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tag litt an benfefben gehlem, bte noch jebe 
gionifHfd)e Jagung bisher aufgumetfen hatte: 
an bcm großen SJlangel an 3®ft unb an betn 
ebenfo großen ttebetfluß an Slebnerh. ©§ 
tft nun einmal nad) ben Slaturgefejjen, benen 
audj unsere Tagungen unterworfen ftnb, un¬ 
möglich, in eineinhalb Jagen gtünblidje Je* 
tidjte gu fpren, bie Strbeit non gtoci bergange* 
nett galjren entfpredjenb gu frtttfteten unb gu 
»fitbigett, bte Jtobleme bet ©alntljarbelt unb 
©aluthpolitit, ber gugenbbewegung, be§ Ja* 
läfttnaaufbaueS, bte gtaqen ber ©fjalugim, bet 
Kulturarbeit, beS ©djulwerts ftjftemattfd) ju 
biSfulteten, alle Siefolutionen uttb SBahibot* 
fdjtäge genau, gu prüfen-unb ein tnofjl überlegtes 
Urteil gu fällen. ©3 märe piel ridjtiger, für 
jebe Jagung einen gang befHtnmten ©ege»* 
ftanb Porgubebatten unb biefeit bann wirtlich 
bon ©runb auf gu beljanbeltu SUletbingS 
Wäre es bann auch gut, bie delegierten aus bent 
Steife jener gu wählen, Welche gu biefetn ©e» 
jenftattbe etwas gu fagen haben. öeute tottunt 
eher delegierte mit gang befHurmten perjön» 
tdjen SBftnfdjen gut Jagung unb glaubt, baS 
widjtigfte gntereffc fei, bah er feine Siebe mög» 
[idjft ausführlich anbringen fantt dabei rebef 
man aneinati^et »orfibet, jebec beläntbft tm 
©egnet dinge, bie btefer gar nicht gefagt hat. 
Plan betrachtet ben Sioniftentag als einen 
debattierKub, mi er gar nicht ijt, geigt fidj 
fl3ber oft and) ben Slnforbetungen nidit ge* 
toachfcn, bie an einen debattierttub geheilt 
(Serben lömten. @o ifi ant SdtluB einer jeben 
itomfüfihen Jagung (ju unterem Sroffc: hd 
ben anberen Jarteten meift in noch höherem 
SJlahe) baS ©efühl ber (Sntt5ufd6ung unb her. 
dejjreffion norherrfcfjenb: es tfl wiebet etimuil 
nitgtS hetauSgefommen. 

diefern ©efühl bet fidher Berechtigten^hri* 
ÜT gegenüber muh aber hoch bataitf hinge» 
»liefen »erbten, ba| bte oft etwas wirren unb 
ftürmifchen debatten ein Qeidhen leibenfchaft* 
liehen SnteteffeS ftnb. SSenn nid^tS JefittoeS 
hcrauSTant (beim Sieben lann überhaupt nichts 
hetauSfontmeu), fr lam hoch etwas Innern; 
e§ ift offenbar gum crftenmal gelungen, über 
ein« formelle Jcl>aublnng ber eingelnnt1 fjra» !ien hlnauSgufomnten unb, wenn cud] »orerft 
ehr beiläufig ben ,fern ber Stuf gaben angn» 

rühren. SS "gab Diel Stritt? unb nie! SsHbet» 
fntüche; aber nod) niemals embfanb mau fo 
hart, bah Stritt? unb ©egenfritil non einem 
gang harten ©thoS getragen waren, baS beiöen 
deilen gemetnfam war. Unb wenn eS fonh 
tnelleidjt ein ©emeinblafe ih, bah bie fdjärfhen 
©egnet berfonliche f§reuttbe feien unb einanbet 
nafy ber debetfte bie §«nb gu gemeinfamer 
Arbeit reichen lönnen, fo th e$ WeSntal gang 
hart in Grfdjeinung getreten. 

die Jagung war faft auSfdjTtefjtich tu?» bet 
debatte über ©alutharbeit beljerrfcht. die 
Jolittl beS «Vübtfchen SlationalrateS würbe auf 
§crg unb Stieren geprüft. ©haralteri’‘tifcf) th, 
hVt tie JT«'olu io: eu bes^afoelffaga r, le' en 
Anhänger bte lautehen Siufer im bereite wet* 
ren, einftimmig angenommen würben, bah aber 
ber größte tterfönliche ©tfolg, ben ein Siebiter 
ftch fwlte, b*m Jräfibenten beS Siationatra^S 
dr. Singer gufiel. ®r ücrftanb eS allett 
delegierten bie Uebergeuguttg feigubringen, bah 
er nicht nur nach beftem Riffen nnb ©ettnf* 
fen gearbeitet habe, fonbertt jbaS ber Slatio» 
ndrat iibethaubt altes gelethct babe, was un» 
ter ben gegebenen SSorauSfcftungen gelcthet 
Werben lonnte. ©S hat febenfallS wohltätig 
gewirft, bah nach gweieinhalb Sfah^en bet gio* 
niftentag ©elegenl>eit hatte, aud) bie fragen 

.bet Joiitt! gu erörtern, das gtgebntS bet 
KuSfprache war, bah bte bisher beftehenbe 
meganifatorifche ©cheibung ber foliti^en non 
bet übrigen gionthtfehen ?lrbeit aufrecht et* 
halten würbe, bah aber dr. Singer unb dt. 
©olbhein tnS Sentratfomilee gewählt wursen, 
bem fte auch für ihre Jolitif oerantwortlidj 
ftnb. 

fjftr bie fragen ber Jaläjtinaarbeit hatte 
biefer gtoniftentag fel>r wenig 3ejf- 
Wirb notwenbig fein, burd) eine gründliche Jor- 
bereitungSarbeit bie rfibifche Oeffentlidjleit un» 
fereS (Staates auf bie fragen beS Jaläftina» 
aufbaueS unb auf ben 3ionihen!ongreh I}tn* 
juweifen, ber im ©nfitf^nmet biefeS ScthteS 

©rfie* 2ag: 

3m gangen waren 89 delegierte er* 
fdjienen unb gwat aus fOlähren unb ©chleften: 
dr. 5elbuwtnn*58rünn, Tf-rau Jetta Schnabl» 
SSrüttn, Otto 2Beidh*35r(inn, (SiegtrtcJ) 
©pi|i jiahoel §agatt>Jrünn, dr. Slbolf ©run» 
felb*58rümt, 3ng. SKa? ©inger*Jtünn, Jtof. 
Slrnolb §crrmaun»3'reubenthal, Seop. ©dmi|* 
let»©öbmg, §rih S8raun*Jrünn, ©rnh öat>e?» 
©atja, dr. SSiftor ©rttntoalb»3glau, dr. 3of. 
fRufei;en»SM:;r.»0"trau, dr. §itgo föerrm«:m* 
SKähr.*Oftrau, 2eo Krieger*3Kft(w.»Citrau, 
Jacques Ätieger^Mfrr.=Chrau^ tlttfn 
SöW^Jläbr.-Cftxau, Oberlehrer JetMnanb 
Kro»>iOtältr.»D hrau, Jroj. dr. Sllfreb ©ngel* 
2Hähr.-SSci'6lir<hen, jaul §eiu»9leutitfthein, 
dr. Jiltor 2Iltar»Clmüiv 3ofef ©tünbergci» 
Clmüh, S©3fL dr. S0lcij3ner*Cintfi§, ^rau 
©Üe Sd>oner»DlTuüh, direTtor S). Kraus* 
Oberberg, ^rau Käthe 3ttefentelb*Jreran, 
3ng. ©rnh ififä&er*jrt»og, dr. Stöbert ©on* 
nenmarl*jrohnih, ö. ©olbfd)Utieb*Jrohni^ 
ftfrtö ©tedelmachet*Jrohntö, Siabbiner dt. 
Seo^olb ©clbfdimieb'Jroßntß, ©uflan ginji» 

. jropbau, Karl ^etnreb-Jroppau, dr. Öuft. 
Koh»»drohpau, daotb S3tah»Jfchedt.»Jefdien, 
ggnag 59runn»Uug.»89rob, 3tiß- Karl Klein» 
Ung.»S3rob, gebrich ?5ränfeI»Ung.Oftra, 3ßi- 
SSagnet-Ung.-Chra, §anS hlebenwutgel»(Straf,» 
rrrtt, ©hem- Sofef ©bi|ei>SBolfrmnS; 

aus Jöhmen: dr. §ugo Jtd-Stoffig, dt. 
2Rori| cStugervSTufftg, dr. SIrtut f^teunh 0>d>- 
long, dt. Sttfreb Söwenftein»KarlSbaD, %. 
S8runtm«I»Klattau, fjjr. t5nebmann»KoItn, 3ng. 
Jhetn-Komottau, dr. ©mil 2RargulteS»liett» 
rnerth. Stöbert S-anta*9lachob, Jtof. K. %i\$U 
Jtlfen, Storbcrt SttberMBrag, Olga Jobaföj* 
jrag, Grnft tfreub»Jrag, Strtur KaubetS» 
jrag, Stlejranbcr ^-eig*Jrag, dr. Slngeto 
©olbhein * jrag, Slotbett fStcihner - Jrag, 
dmb» Sie weil uf»Jrag, ©eorg fanget» Jrag, 
dr. Stöbert §errmann*f3ubtt.teiS/ Jtof. dr. 
OSfar ©phcin*Jrag, öapoel öajair, JL 
6t)iher»§aOoel §agatc, Sd>tetbmamt»XjaboeI 
^agäir, dr. ^eli? Stefel*Jrag, dt. Subwig 
©inger»Jrag, ©lonih»Jtag, ©tnil Salb» 
ftcin-dobris, Otto 3ucEer»Jrag, ©ruft 3TO^sr 
Jrag, dr. ffrig Sahn*Jeolig; 

aus ber ©lowafei: dr. giirebt Stöbert, 
dt. Konbor 91rnab*3Sra;iSla»a, Jlarttn 2gde* 
reS*Jo»agS!a Jtftrica, dr. ^erbhetn»JreSoo, 
Kolbet Jlart*Jresoo, öermann Sichtig*Jresob, 
©mtl Jreiß»JreSoü, Springer ©ifig*JreSoto, 
©ega ftaaS, SCbolf 3tei©enthal»Jmaoa, 
Jlartiit Ktett»JcIfa Jqtca, 2tbolf Jroftlet» 
Jelta Jhtea, 3«liu§ Sin!enbetg»JeTta SSotca, 
Jltubolf JraUrt»3*Üna, dr. ©ugeit ©toh*3^-'na/ 
Stcgmnnb Sipa*3ilina, SJlalütne Sleubaucr» 
Bilina, ©utrnann 5Dlor*Jcl?a SetÜTuS, nnb 3 
Jettreter beS JlfSra<l)i. 

Sllejattber ffeig begrübt in febrätfeher 
(Sprache ben gweiten tfd)ecf)oftowa!if(hcn 3i°' 
niftentag unb gebenft in feinet Stebe beS ge* 
fallenen Jrumpclbor. (die Jerfammlung er¬ 
hebt fidp Slorbert 21 bl er begrüßt als ftell* 
Oertretenber Obmann im Slameu beS ©je» 
lutiolomitecS tftf)e<f)ifcl) ben ‘ 3ioniitentag, 
beißt alte ^crgttdft willfommen, tnSbcfonbere 
bie ©äfte dr. ©haim Jartalower oom eure» 
oätfdhen 3et,tral!Dmttee beS §apoel Sjagatr 
33ien, ben Jertreter beS 9JliSrad)t Sichtig, 
ben jertreter beS gübifchen SlationalrateS in 
Jrag JlartuS Ungar, ©r gebenlt in feinet 
Stebe unfeter Joten, namentlich ber ufraini* 
fchen Jogromopfer. Gr oerlieh bie etngelan* 
fenen SBegrühungStelegramme beS Sonbonet 
©jetutiofomitecS, be§ SionlfHfdhen S^ntral* 
lomiteeS 23arfdhau, ber tfdh?<hoflowa!ifchen 
Sortaner Pom 60. femeftrigen StiftungSfehc 
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3Bien, ber 3ionthifchen Jereinigung für ( 
deutfdlanb Jetltn, beS gionifii'chen Sanbe:** 
fomiteeS für Ceftertetch, ber tfchechoilowali*, 
frhen ©fyalugim in Jaläfttna, bie ©ntfchulbt* 
gungSfdf/reiben beS dr. 5ebertttann-Jtlfen, dt. 
2tpoS»JratiSlaoa unb erflärt ben 3iontften* 
tag für eröffnet. 

2Inf Jotfdifag 3l,£fer werben für baS 
Jureau gewählt: fürs Jräfibium (SJuftao 
<51 n g t, dr. ©nttl Jl a r g u 1 i e S, dr. Subwig 
Singer, dr. ^f^bftein, Jlor. ©utt» 
mann, als (Schriftführer bte öerren dr. Jrtur 
fvreunb (beutfeh), dr. Osfar Goftcin (hebrätfeh) 
unb %t. ^ttebmann (tfchechtfd 

©uftao ^ittji übernimmt baS Jräfv 
bium banft bem 3ioniftentag für baS Jcrtrauen 
unb erflärt, baß et {ich bemühen wolle, oollfte 
Objeftioität walten gu laffett; et hofft a“f 
bie Unterftügung aller Jetlnehmer, nm ben 
3ioniftentag gu einet würbigen Kundgebung 
beS tfdiechoflowafifchen 3iorti vmu§ ga gehal¬ 
ten. ©r erteilt baS SBort dr. 3ofef Stuf» 
etfen, bet in ^ebraifdjec Sprache bem 3i°* 
niftentag bie ©rüße beS mährifdh<*f(hftftl(hen 
diftrifteS übermittelt urtb if>m einen günfUgcn 
Jerlauf. wünfdßt Std) 11g überbringt bie 
©rüße für SJiiSrächt unb bet ohflowaltfchen 
3«benfchaft. Jrofeffor dr. OSfar ©phein 
überbringt eine ©rflätung ber .fbitachbutTt 
^ap.oel ^Ktgair, bte als f^raftion in bie gto* 
nthtfehe Crganifation eintrtit. 

Tjür ben SegittmationSatiSfchuß fd>lägt dr. 
3'o?ef Stufetfen folgenbe Herren bot: ©rnh 
§teunb, dr. §ugo §errmann, dr. ^fürebi, 
SJlarfuS Kolbet, Sng. ©piß. 

SSotfigcnber gingt will, ba ba§' abtre* 
tenbe 3e»tralfomitee tm „gübtfihen JoIfS- 
bjatte" feinen StechenfdiaftSberidft abgebrueft 
hat, ben eingelnen Steferenten nur gu für* 
gen ©rflätungen baS SBort geben: bann würbe 
gleid) gur debatte gekritten werben, da eine 
ooUftfinbige Jräfenjüfte noch nicht »orltege, 
fo fönne bte Jermaneugfomntiffion erft nad) 
bem Steferat beS SegtttmaiionSausfdjuffes ge¬ 
wählt werben, die ®endete beS Jaläftitta- 
amte«, baS ©halugreferat, Steferat über Ke¬ 
ren Sgajeffob unb Sage im 3iotti3muS follen 
am Jtontag Jormittag gemeinfam erlebiat 
werben. • * > 

gut baS abtretenbe G^efuttofomttee er¬ 
greift nun Slorbert 9Ibler gu feinem S8?tidjte 
baS SSort. ©r will gugeben, baß nur ein 
Jeil beS JrogtammeS, weldjeS ftd) ba>3 
Sentralfcmitee gehellt l^ft erfüllt würbe, 
woran nicht gum geringen Jette bie mangeluiv 
Unterhügung feitenS bet 3'°”ihftt fdjulbtra» 
genb tft. das 8eutrarcm"e? hat es Rh 
gur Stufgabe gemacht, in erfter Sheihe ben 
Kontaft mit ben eingelnen Jetten ber Sie* 
publif gu fchaffen, ba bis babtn bie etngeliten 
dtftrifte giemlid) unabhängig Oonctnanbet ge¬ 
lebt haben, das Bcmtrallomitee wäre über» 
geugt gewefen, baß ein genteinfameS SBer! 
nur burch ben petfönlidjen Kontaft heroetge» 
füI)Tt werben fönnte. Wobei in erftev Sirtie 
an einen SRebnerauStaufd) gebadjt war, wel¬ 
cher SluStaufdj Pollfommen mißglücft unb gum 
großen Jett an bem mangeinben Slrbetfp» 
willen ber ©efinnnngSgenoffen gefcheitert fei. 
Gr hebe auf bem (Staubpunft, baß neben ben 
bewegenben Jroblemen beS JageS nur ein 
palähinagentrifcher SiantSmuS ettoaS erreichen 
fann uttb tn biefem Sinne bittet ec feint 
Sladjfolger, feine Slrbeit fortgufegen. da bet 
Obmann beS ©jefutiefomiteeS öerr Jhetn aus 
©efmtbbeitSrüdfichten feine ©teile niefcetge- 
legt hob«, habe er (Slorbert Slbleri bte ©e- 
fchäfte »etter geführt unb er bitte öertn Jhein 
bon biefer ©teile auS ben dan! abguftaftew. 

hattfinbet der 3ionihentag T)at in einet 
Slefolution an bie gtonihifebe S ihtng bie 21uf- 
forberung gerichtet, ben. Kongreß nad) Karls» 
bab einguberufen. §offentlieh nimmt bie gio» 
niftifdje Seitung Hefe ©iutabung an unb gibt 

ben guben biefeS SanbeS ©elegenhett, ihr gn» 
tereffe unb JetftänbniS für bie Kernfrage beS 
gioniSmuS, ben Slufbau JaläftinaS, 31t bc- 
weifetw 

©r fchlägt bie ©d)affuttg eines neuen di* 
ftriftSfomiteeS für bie JoblarpatSfa SluS nnb 
bie jenberung bes Ctgania ionofa u es oor 
unb fwfft, baß biefe Jorfd)läge angenummen 
toerbeii. 3um Schluffe mache er nod) barauf 
aitfmetffctm, baß ber Kongreß im Slugnft hatt* 
finben werbe nnb er birte ben Bioniftentag, 
aud) in biefer g-rage ©telluitg gu nehmen, bannt 
Sottbon benadirid)tigt werben fönne. 

dr. fougo öerrmamt (gur ©efd)äftSorfc» 
mutg): die debatte über bte ‘Serid'C- möge 
nad) Jlöglidffcit gufammetigefaßt werben; fo» 
wohl für Jeriditcrftatter als aud) für de» 
batter foll eine Slebegeit feftgefegt werben: 
tRefereitten 15 Jlinuten, debatter fünf SJlinu» . 
ten. (ftfngenommeu). <' 

gum Jericßte übet'bte JteffetommtfRon 
ergreift dr. öugo § e r t m a n n oaf 23ort. 
ber ertlärt, g« feinem gebrmften Jerichte nichts 
(vingufügett gu wollen, die debatte bte )td) 
an biefeS Sleferat fthlteßt, befd)äftigt fiefv ntei» 
henS mit bet* Jreffe, wiewohl ber Sleferent 
erflärt,1 baß bie Jreßfommiffion eigentlid) 
mit ber Jreffe nichts gu tun hätte, ba bie 
Jreffefommtffion nur bafür ©otge gu trage* 
bat, baß Jrofd)üten, Jropaganbamateria? 
unb gionifttfehe Siteratur in baS breite JublV» 
funt getragen werben. 2In ber debatte betei¬ 
ligen fidj Sfl. ©piger, Jrof. dr. ©phein, 
3ucfer, wobei Jrofeffor ©pjlein ben Jorfcölag 1 
bringt, 'eine Komntiffton gu wähle«, bie übet ,! 
bif Sjögltchfeiten berät, einjelne Bettungen 3 
guflitm?ngulegen unb bem gioniitentag Jor» 
fSläge gu madjen. ©g. git>)t hält bafft” 
man möge bem neuen gentralfomitec anheim'’. J 
heilen, bie Beitungsfrare gu reg:In. 

gür bte KultuSgemetnbefommiffioiv be* ® 
rfd)tet ©uhao gingt, der Slefereut fpridff 
beit SStmfdj nach bet ©dtaffung eines em> 
beittidjen ©emctnbebmtbeS für ben gangen, 
Staat aus. Jorläuftg ertfKeren bet „©»ag* i 
in Jarbttbtg, bet mäbrtfche SaitbeSoerbanb in ‘ 
Jtalw.-DftTau, bei* frfjlefifdje SattbeSoerbanli 
in Jroppatx. die Jerhältniffe in Jöhmet« y 
feien fcl)t • trifte, cS feien bereits Sdfrctte un» ' 
ternommen worben, um attd) oom Jräftbtum 
beS SlationalrateS bie ©djaffung eines ©e» 

! meittbefcuries einnfeiten. 3« Jrag tpfitbc. 
am 11. Slprtl eine Jagung oerfchicbenet jü» 
btfdjer Crganifationen ftattfinben, weicpe fidj 
mit ber grage befdjäftigen foll, ebenfo bet für 1 
Jfingften eingubertifenbe ©emeinbetag gtt * 
bet* debatte fprcdjeit Slorbert Slbler. dt 
©d)tttbler»©at)a, ©niil SSalbftein, welcft legte-.’5 
ter o^r cttju *:ro' imt Cot m smu; m mt { b m 
er auf ben großen ©ege ifut; ! i iroct i, b.- gtni 
fd)eit ben Slffimilauttit unb ben Bionifteu ; 
herrfcht, unb meint, baß fich fowoh' Hdtc» 
djtfche als aud) beutfdie Slifimilai. jern iitv.tflf- 
gen würben, unt gegen ben BionismttS aufgn* 
treten, gebenfatt» wäre er üorläuftg nur für i 
bie ©djaffung eittcS ©emciitbebunbeS für 
JöhmeiT, Jlüßreu unb ©d)lefi*n, intern er b« 
Schwierigfeiten in ber ©lowafet geben«. 

tturn Slafona!fonbrre*e a' crgrsi’t be ©fe* 
fretär beS gübifdjen Slatiouatfonb« ©mil / 
K a f f a baS SSort, fprießt über bte Jebeutuug 
beS gübifdiett SlationalfonbS unb fdiläat- tner 
Siefolutionen gur Slnnaßme Por. die Je* 
hanblung bet Siefolutionen wirb ber Jerma* 
nengfommiffton gugerpiefen. SluS biefen wäre 
hcroorguheben bie ©djaffung einer Sftohltätig* 
feit§»Sotterie gu, ©unßen beS gübifd)en Sta* f 
ttonalfotths nnb bie Sdtaffmtg einer lattbS* 
mannfdjaftlidjen ©iebelung in Jaläjmta. gn 
ber debatte befpridjt dr. ©olbflein bie c&ohl* 
tätigfcitSlotterie, dr. JlargulieS menbet ftäj 
gegen laubSmamlfdjof.lidjcn ©tebehmgen unb 

: fleht auf bent ©tanbpunft, baß meut" in be? 
i Kolontfatton JaläftinaS bem G.refutiofomitee 
in fionbon nicht l)tneinpfufd)eit bürfe. Schreib* 
mann (jibbitd») toenbet fiel) gegen bie 3er- 
fulitterung ber Slrhe t im Sla i malf mbs. ©3 
wäre für eine Jropaaanba non pft)d;ologifdien; 

1 unb päbagogifd’em © attbinrnft in cr':ci* yinie 
,fftr bie Scljafjung oon Kittbevliievaittr, wcldje 
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.£*. Sa ffÄksÄ1 
J kr. Rübtfhen AationalfonbS bet Stnbetfeek 
r> jäher bringen füll, Auch wäre er ft* eine 

: gntenfioicrung ber ©üd;f:nfammlung. Wut- 
; 1er (©ratislapa) menbet ncf) gegen ben Aa- 
" jionatfonbS, weit ti?n itynt f)flnbtitngen unter'* 
*! kommen würben, Welche bie gefe|edtreuen Rü¬ 
ge kn oetleßen; er bittet, baß ootif Aational- 

fonfcS nichts gesehen möge, WflS bie Ionier- 
* Mriocu Rüben abfloßen tonnte. 'Ar. -jai'-J 
J R u {e i f e n : Cie 3af)t ber Sammetnuttel 
■ tonne nie groß genug fein. 33er füi ben 

' tionaifonbi-' gearbeitet pat, weiß, baß fuß, je 
me't: Ormmeclmittel einem jur ©erfftgung 
leben, befto mehr ©elegenpeit jum Sammeln 

> -bieten. '2et Ausbau ber Sammelnuttel jet 
I tu Wiegen. Et habe bie Erfaprung gemacht, 
f baß gerafce burd) bie Waterialien große ©um* 
i men fiereingebracht toerben. Sr betfprecpe. ftd) 
* e'cl mehr oon bet intenfioen Tätigte« jrpcs 
1 einzelnen Rioniften als Pön pfgcpotogtfcpen 
« ober püfcagogiftfien Problemen: Arbeiten -sie 
' Ieber. leeren Sie ieber in .jefju Rennern bie 
1 ©Schien, bann werben Sie fefjat, baß St« 

■ ©tfolg bähen werben. Sr wenbet ftd) gegen 
/ bie Ausführungen bee §?etrn Wittlet, inbem 
’• er barauf htntoeift, bah bie ©attonalfonbS* 

fommifu-.-n tebergeit aur he relcgtoien 
j fortpfittbungen ber Rüben genommen r-ab 
? gtatt Wiüi 2 ö wtj ftehi aud; aut Dem ©tanb- 

©rag, Tlöupa 22.) gräutein Aemeftuf 
fpriept bie Üeberteugung aus, bep wtr bte 
Rftgenbarheit intendieren muffen. Tas win)- 
tigfte Element fei bie jübifepe Schute unb bte 
iübifepe SKnbetpeimjlätte. Ru ©ras ^ 
ftepe eine Srinberpeiniftätte, an ber bte ©etet 

ff reit» ateicfl Aull ICt. Alt 

At- 

heitsamt, jumiaje :o«»i3uci.ui»..ö, ambulante 
©erufSberatungSftellen, bie fietne Crtc beftt» 
eben, SehrwettjWtten mit 2eprltng§peunen, bte 
Schaffung oon Sehrgütern, bie.SlegeUmg 
jübifchen ©anberung innerhalb be§ ^anbeS, 
bie Anlage oon jübifdjen Totfem tm Rntanbe, 
wo Sanbmirtfdiaft getrieben werbe. 3«r 
_i_ löll eint 

i-cm bet bie SÖetCt^ tt)0 -cattbtTnn]u)uf I geilieoen i o 

ÖÄ» & «£S «3kSÄ%Ä! Timniuamen iciiic» vu. öv**io'; —' 
benähen btefen Umjlanb, um tm_ entgegenge- 
festen Sinne ju arbeiten, fo baß bte gange 
Arbeit in ©efaPt ift. Sic appelliert bähet an 
bie Sionifien, ftd) mit, allem Rntereffe bteier 
gragc tu^uwenben. W. Spt|et (|>apoel 
£>a?,air) Peiracptet ben 3ionifteniag nicht als 
bie Tribüne, auf ber Solche ©eferate gefmf ' 
ten werben follen. Rür ihn jertätlt bat gftßje 
©toblem in jwei Steile. Etfienä: wte tetJi* 
bie Rugenb jut lühiicfjert ©olttt! 3« iteden, 
unb zweitens in baS ©tobfcm bet lübtfdien 
Schule. Tie jübifd)e Sdtulpolttt! J3nnc nie 
einen fSrfolg hflben, fo lange bte xd)tüe son 
©naben bet ©efebgebung gemacht wtro. (stne 
iübifdie Schule lönne nur aur iubt)dpn Ae* 
beu hafteten. Wan wirb eine jübttme ©ewe- 
auna nidbt S Raffen, fic mtb t>cm 
leben, ©rofeffot Tr. Enget würbe eS 
eine UnPcrantwortlicbSeit feinerfeitS haltert. 

grau Whi Söwp ftehi aud) au; Dem 'sia'l.1TI"“L, ^‘'rgntneänuna *u fugen. <S$ f« 
mrnlt, ban eS nie ein gehler fei, SiA weÄn fii junge Seule be- 
Sammelmittel Porhauben__ feien,- mm U* - | • .j.teJ,n g,err ®pt?er unffe viüfn, mit wcl- 
leinen Einlaß, webet einen ^eubtgen noch fcct,! gL[t ©chroierigfeiten im «einen ttnb groben 
traurigen POTüberaehen iaffen, oh« r ben ^ auSeinanberjufelen habe. aBenn cä 
SlationalTPnbs ju lammrtn, weil 8e^ ' .ta aemefett wäre, eine rnnjige 
Stntcjie -döne ©cfultate erstelen unb feht Sule Vr ©Spiel in griebrf ober Wahr.- 
KJjut Propagierung ber S ^ftrau S baS iftbif^e Sftealghmnafium in 
tragen. * Rn Der Debatte fpre^en noÄ ®w «J6 »faj hättest 31t »einer 
Rerbüetu tut Sotten?, T*. äA?-‘ fforreltur feiner 2Hnftcf|t lommen mfiffen. 23aS 
tanbömannfdafdt^en «iebtimg, Them,^a - ' • ©eneration butch 30 Rab,re oernachläfftgt 
TrnaoalWiSrachi), Tr .©olbfmu, worauf eme ©eneratio^ ^ 

Sefretär Sofia baS Sdjluhmort f)afk j fpredjen in ber Tebatte noch 
Rür ben 2eginmationcauSfd)UB beridjtet; ^ Aftern unb W. Spieet- TaS Schluß- 

Stuft gteunb, baß famtliche Waubate als ^ ^ ^ Referent Tr. Sebenhart 
gültig anerlannt würben. ES inen bisher d riuitni anertaiuu 
.letegierte antoefenb, unb Wat aus Watrrcn 
unb Schlefien 32, ©Öhmen 2b, 
©apoel »a^air 5, Wisraüit 3, bod) bnrfen 
«och einjelne Telegiette emtreffen. 

'Sorbett fSblet ift nicht in bet Sage, 

wrt hat bet Referent 5)r. Sebenl)nrt 

Rum Saffabericht fpricht Rnc. Slomh- 

fJcun fchteitet man an bie Sßabg beS 
©ermanenjauSfchuffeS. ®s tiegt ein 
oor. in, ben ©ermanenjauS chufe je fünf W» 
5&? «»«“iWKeä, taCr«W*t<J II , „ ... ;rn;i.(;1,K Wir hü» utob* 

gobetatton wate. ^ , Tr. Wargulte«, yuaer, 
‘ Subwtg Singet Beautworfet <**i»clbmatm, Sr. AUat, ©aid^em, 
ÖulbigungStelegramm an ben ©rdftbenten man„, ©uflaP gtnjiwfütbie © ow; «• 
ISfatnl in tfchWf^« 605 fib! - AÜtebi, Tt. Sonbot, g-whgein, fen« 
«fettbet werben folle. Tiefet Antrag mrb miti mann, Afcolf Sc'.dcntbaf : ©ob.aera-^- 
lürmifchem ©eifall angenommen. , ©uttmann 3»ot ^I^SiriVb ©Pth. 

Sen ” follen & Norbert * Mbter bericht«, baft m . a , f i c « n av Aur bet Tagescttmmg 
K nentra omitee bie ©Übung eigfli ^ 
„ilSuffeS niefit in Ausficpt genommer 

erft nach Anhörung beö »enajt«. ^ 
mgtumfausfehuffes gewählt 
Öertmann ift nicht .für Die 
Sonnniiitonen, fonbetn «n,f J? S 
auSfchufi. Tiefet Anfuht ^ bvr *jt 
nifientag an. 

Ta« Rugenbtefetat erftattet Tt- 2 « Vr»- 
Un*i Ruder bebauert, bah bte 
SÄ l\ Ln bie 3w»bf«K l« •« 
ffrtiriraae ber ©artet. Es hanblcJtdj m*t 
twirnirt ein Rugenbreferai ju halten, nid; 

STsU« 'tfÄ1 &■ - eine Rugenbberoegung. Wan Mj|e »c 

©efchäftigleit flehe bie Rugenb ab. 

1S& - 
Schu.bewegung ^■ > „„b Sportbewegung 

KH’ViKtsill 

Sffe unter bet Sontrotte bet jiotdfHfojen 
Crganifation flehen. Referent wenbet ftig bem 
Rübtfchen Tcationaltate 5«. Tie (Mw>»rpeT* 
ichaft, bie fe^t befiehl, fei nuht berähigt, b.t 
pon ihm Potgefchlagenc Arbeit |H.|un' ^lI 
nicht getragen werbe bon bem Stilen ber jte 
niftifdjen Otganifatton. Tet RuWje 9g*“- 
naltat mftffe auf . bemolratt^e 
gewählt werben. Ttcjemgen juoif^en Orga- 
nifationen unb ©arteten, weicheste ffenaif» 
fance bei jübifchen ©ot!e§ auch t« b« ®a'd-v 
bejahen, haben in ben üiationalrat Telegiette 
ju entfenben. 

.Tr. Re t&fl ein (©re§ob) hält eine ©f; 
rufSumfdjichtung für unmöglich. 
Sobn: ®tc ßanje ^ragc ber ©aluüi itbeu, 
tote fte t)om Referenten geftettt nitttbe^ rilt* 
teil an ber alten Rrage bet ©duthoertiCTnung 
ober ©aluth&ejahung. Tamtt hat j*®” JW 
hier fchan oot 20 Rahten ausetnanbetgefeM. 
IRwif^euruf Tt. Wargutieg: fett bem CW 
mühet Rioniftentag). Tie Ueber^ugimg, bah 
eine teftlofe Sßfung bet ^ubeufTage tn be 
©at ui tt infolge ber abnormalen 
Struftut be§ jübifdien ©olfe5unm?gtJ feß 
habe eben jum 3iotn5muS geführt. rttU5 » 
hier an ©atufharbeit getan werbe, fet nur 

^altiatiParbeit, StttcJwerf. Tie Anlegung Pon 
gef^loffenen jübifchen Torfern halte et für 
qan^* äu3aefd)toffen, weil ber eoeniuell frei* 
werbenbe ©oben ben Scannten jugeteitl wer- 
beit müffc. 

<or Anaelo ©olbflein »erteibigt bie 
©oliti! bei Dl. gegen bte Abwürfe be£ ^E% 
Se t. Tie ©otitif bei Tc. SR. fei in etfletf 
Sinic ber Abwehr 
wibmet Wan bürfe ben Erfolg bet Anetten 
ttuitg bet jübifchen Wationalitat tn bet tf^e* 
choflowaftfchen SRepubti! nicht mit 
qam, wonach wir geflteot haben unb mit 
Erfolg geftrebt habe«» iil bö^ *f. ^ub”V^ 

I^IJtTÄSSIlÄ 
BrÄ« 
tc'anlafien ben SRebner, ju fd)ltehen. |tof. 
K Enget will bie ©Awierigleiten feftjtd- 
< ' sjp 'i:^ 1 ©, bem Sd)ulwert entgegen- 
aritellt habenf bari unfere Rotbetungen nicht 
iene DbjeftiPität bet ©erhanbtungen gefnnben 
hiihnr bie wir erteilen wotltcn; matt 
(Ä iS ”<fc» ®ti«, »»« 
Imt ©eracn bet Sdimicriglciten, ben SSeg 
SSLn fönnen. ®t.‘ ©olbfdjmieU (8« 
fdtäftsorbnung) beantragt ©eftiftung b« SR^ 
K S &nahme Tt. ®pflein unb Tj. 
ßubwig Singet auf 10 Winnten. EMpte^t 
in ber Tebatte noch Springer (jübiW - |or 
Tirrt 5tMer ^r. (Softem, ®t. ^1eT 
etfen. Ent« ©allein (tfched)if<h), 
Sörocnftcin für eine ©tünbung bet Rübwjtion 
©injam Sonate* Um >/d Uhr ftüjjmrtjb« 

Sb E man fidl bod; ntrgenbä.fo wenig 
übet' Je Art ünb SSeifc btefet ©otitil au^U' 
^mhetaefefet nne aeraoe het un§.* , l; 

ä«Si-s-swääw 

>Rationalratc§ waren, bafe. b«j« ©cgirm ber Sihung ha© iO Uhr oot- 
iebaft immer mel>T unb mehr abialli kud 0 Bj ßC j,jc Referate über ba, ©am .t-. . 

Ut *“«*“AäÄnÄr"5S“Äi «ä 
«.'"“..'Ält Xm toiw) 

ÄSiTn SS5K Sl'ÄÄ *£ 

Irr.fcteiij unb befptidt bie Hmge ialtung her 
Exciutio» Tie Enirotcflung wirb immer be.t- 
iicher unb «ater. Tie SRiblung wirb tepti* 
e,uiert burd; 2Bei 3m an n. ■>-' wtb da.at- 
tcrifieri burd; swei fünfte: bte 'Betonung 
ber Rullurarbeit in ©alänina unb bte ©e» 
tonung einer rafch'’ren unb ftätce-en U ap, 
SHaih Inrsen SHScrten über bie Wanbcusbe« 
Rimrtmngen menbet er fi* nun bet ürbeil 
für ben fteten giai.'fiob in bem _©ebtc^‘ju, 
bas ihm untersteht, bafe ift ber ^iftn« Wän» 
rem unb Schfefien unb SRotblö jmen . Et 9©* 
Riffcxn über bie bisherigen Ergcontfje. Tt« 
Erfahrung habe gelehrt, bas wenn b'e ÜttK 
lüften nicht oorangehen, oon beit anbe^en ntwte 
yj, erwarten fei. 

Emil 3BaSb ftetn fprfht über bie 
eigentliche Ctgamfalicm Ter Reccn S>a_ef ob 
erhalte in ber Tfthedwitomafei 3m« ©u:os, 

nes in SGrag, eines in ©lähr.^öitrau. _a>er 
hei Teutf#5hmcn bem ©«reau oon ©bh«- 
Sf-ftrau untericel .würbe, bop fol.t? Touot 
Emil Wargulics bte Aüton oorberetten. .Tie 
ißtooaganbaattion mar gebach-t als eme bei bet 
»ioniflifchen Ceffent.Wüeit unb eme 6« bet 
mchtnoniitifchcn Cef e.rKv« :rt. ©etc u.tg hal e 
nmn’ bas Jauptgewicht barauf gelegt, D_e 
©eftimmung bes Waaffet burdRuIehen. Et 
bejeirhnet ben Reren a 5 CI“® 
ÜSriirftein bes Rtonismus. Tet ©mnb. rat« 
bte nwhiyomftifdje ©eoöncrung m be: a d>e_ 
doftowalei fo fdwaden Anteil ne.jme, .b-rugfl 
tn bet Uninformierth'eit tn bcr3toni.!,chen 
Sitcratur, bie 30m groben Teil bertfh f« 
»jno oon oiclcn Rüben tnfolgebef en 
ffanben werbe. Es wäre ba‘-f 
lomohl bie ttoetffte als auch bte beut cg 
Aarteiprefie fo 3« gcfta.ten, bamit t I. 
[tunctsfafjt^cr m^rbe urtb mid> bicfen Jn,ot. 
benrngen entfpre^e. 

Dt. ® oTbTtetn: Xh mitgctcTen 3ü!h 
len Jünnten nt«!t beftiebigen. Er möhte oor- 
jrt.Tagen, bah biejemgen Blomjten. b« xim 
qyfiiffrfyt rtwfvl ttfüllctt, ÜU5 bßt IpÖttC» 
Sa Äe« Et «Oünfht, bah bte.neue 
drituna bet jioniitifchen ©Jeltorgartr.a.iott 
begrübt werbe, bafj wir ihr bas ©ertrauon 
„Stechen unb bas ©etötmis aMcgen alles 
v-, «1 erfüllen, wosu wir oero.lidjtet ffnb. 
*“ ffiuitmann «* If»»! 
Brtfe ber Snbenl« aus b« fob/aroall» 

erhebt ©orwürfe gegen b-.e 
tuna we« m ©aläftina &anblungen ottta* 
SS*r».rb«n. »ett. **<#»& % 
feenRhäft oerlefeettv Er wö.nWt, bab bk 
Exefutloc aufgeforbett werbe, bah?« »u »p« 
fen bah nichts beim. Aufbaue AaMltm«« 
unternommen »erbe, was bte 
unb teligtöfcn ©efühle bet ^nbenfuKht o^e 
tepen lümtte, unb fernerhin, bafe ie£<* 
nift oetahlabt werbe, fern Set« Je! 
ridjten, bah «s mit ben gorbenmgen 
trabttionellen Rnbcntums fn Emllang ge¬ 
bracht werben löratte. 

Tr Rofef ©ufeiten (3nt ©ri-häft»- 
otbnuttg) beantragt Scfriltmrg ber ©ebejeil 
auf fünf Wittictcn. (Angenommen.) 

Tt. SRefe! wünfhh baß ber Sg«*l£JJ 
^mtric6« iDctsgtuppcn unb (S5crc»n< beiM1 
trage tn ben foTgenbcn brei SWönaten alle 

Si'if'S’!? .Ä'“” SS 

sa^’vsstÄÄÄswÄ 

Mt Ter St bet hier H»rtW». her «w» 
«tt tnaMUina nac^. ®r beantragt Im ^»men 
s,*tt Äi. w** **<*>X 

Aufbau Erej Rftaels crforbe.t tn «ft« 
ßinfe ein Wenfd).cttmatetta', bas lörpcrt©! un^ 

SnSSlH? 
Serioit auf fich Ju nehmen. (Eha.ujtu,.,). 

ATle unfere politijdjcn Erfolge .nie1® 
'ü»m maB unb ihres Rnh-iHes beraubt. 
Sn bJriübtfhe *0« bie erlangten Pjh; 
tifhen Achte nicht 3um realen Au^au Des 

SÄ ««w- «»»fhÄÄ 

Sy 

SEsääss 
ba^ j«(bn>terig|te gefabtoen. 

mtX SrT Tu! 

TroIiÄ ber“'^cih'fem. T« t&tfmm* 



Hfl ift 

»n. 
nfte: ’kftf1-* 
iö.itrto an^l!^3 

*> te?tnVl 
S bie SKankÄ 

if > SiÄ 
te^siis 
ot^o.imen g. Z 
*? 8 
,„*«»» k t 
xn''n\m$Z 

»■ a,t 

. hj> Ni? ÜK 
ton oorBctcitffl. tu 

cfs eine bei btt 
' “rtb «ne hä bei 

a.tflfcaU 
barauf gsfegt, j:e 

tt ba%!jc|fn> ft 
M-il'b as eintn 
Jet Stunb, töT iit 

[ferung t.t be; Xi& 
2lnte;.! neunte, benufl 

in bet 5tom1t;d)en 
kn 2cil‘ be:tl|.| j« 
itfolgcbefen niht oer-* 
w batet notroenbig, 
Ts oud> bie beat'^e 
Itcn, bemff fe i& 

1 «mh biefen Sfitjot» 

'« mrtgcteTen BafH 
:gen. £t mähte oot> 

oioraiten, bie tt>tt 
ans bet Partei ge* 
rtfcfji, ba| bie neue 
!it JBeltorgarr.'a.wn 

i&r bas $mam 
öhttis ahlcetn, alles 
rt oerp,liebtet (fnb. 
(jibbifd;1 übertringE 
ns bet 'BobtatpatlW 
rfe gegen b\t fcefe 

&tmb\ungen » 
bie gcl^estreui .3» 
Mußt, M 

erie, tatfr ju W 
Sufbaue Ä»« 
i bie ttabitione len 
m 3ubenld»n m 
bin, bfife lebet Bio* 
►in Sebtn io eins» 
en (jotbenmgen bes 
I« in Smtlang {fr 

W«. 
tfretfav. 

-==äs ?r»sj 
“i - i .... ... ~ LAu-mm* ÜmH* " l11tT\ httbe 

vr «’üff.ritiasslitiunj ®M> b!ti <*•* w,( 

Aptfc 
<*etic S 

to| oidmeftr' fflt ieben etitjetien fctontj« 
«tb für bie ober|ie 2e,tung em Änfpow 
Serben, an bas Bo fl 
»U teiltet, für ben Aufbau unb bt- Al. 
äB^ubrmgen. 

Debatte Wer otc 
kbt Es fprttfe* Unser (ais ®ait tm 

-- lio V« 9laJS-'“'*^Ves unb oerie-btgi 
nioe/te poiittf, ebenfß Artur Ä®,ul)*rs' 

# „Jrf„L wröerften Leitung, ba« ,ü- i V.t Dr (göltet n »enbet M ge en 

ÜFSgSMta» 5 Äeten ^»^«5 ^ »d*« *“*2?^ 
MforberUden SRittei sur Bwffiguns i'otttif er TOlimila.tonspolrh! nennt. 
2itDroetitu.cn _ ^ ber |tj .emo if • e «J1 JLfleM mit ber ^orberung. bo| br: »tty 

nrirb 
©otb 

Me OTanMtsiieUl« W 
ün+t 11 nb fcet ©taatsfefietar b<5 TteiiEerert 
S Stoortele «Hf bie an bie X#m 
gcjtellten TOfragen. 

Sorb 3stin0ton t^e !«« 

WtS* STTtJ Rament eine 

untetbreituns an ben «oi bes 
bes 3U bewititgen ober^sUlebrmt._t ^ 

COlD'uAvJii * • tj. 
ntdjt Kat, ba fte nifrt non ben ^ite:io ;~ 
SPietopotatnien gettennt ftnb; ^unb ba» t r- 
ianeent fottte infointtert toerben, ®’s 3W>B 
bie Soften für ®ol5|tim» unb 
gefonberi leien. Sierauf be a%te bei 
ner befonbers eingebenb wt ben *e.ba.t t ftn 
in gnc'opotamien. Di? 2lu: gaben, bte (£ng 
ianb in bejug auf SMopotam en tttonWJe. 
leier, ungefteuet. €» ntüile eine %o litt gc,Ln> 
ben ©erben, bie biefe haften oenugett 

Mt bie 5?eg;etung antoortete ber 
etaatsletretör bes 
liutjon of 5Utle?ton. Dte *»*b. ba: 
Serntg bfljüSlitb bet ^tanbate fet «tf- 
gebaut auf bie Seitimntungen ber Soni.t^ 
tion be» iBöifcrbunbes. Dte Srtage bet Heuer, 
traguna ber SJtanbate an einzelne fötale 
fei bauemb belanbelt worben unb Jet 
betannt g:®e|en, tce© insbe.onbete bte .ITu - 
52 int malen Often übertragen werDe« 

rtrtan. » *Hf«*«S>%E2g» •Ä2 

ft.“nnt©» non ben twrlfben =“««ai,,u Le. Tjeim BiorafewM a« eE? “ 
,n (crc, 3fraef trügt unb bteiel en bagrn 3n feett gc}tungen fet Snttt oem ,vubt Jt it 
ueM im TOifbau bie jenfraie Sensau'gäbe . ltat gegenüber geübt ®^ben, m r 

Ä»- . Uber *» *ÄS? IF& 

ISS&: d 

- “'äs rÄ^ÄÄ-i 
Sntereffetoitslett ber 3uben. 3U ™ tra*?omitee |e:en feine «nwur.e a> 
batten bie 3wn»4en m ber Pf®3‘Cl g, „«ben. er bnbe |i(ff ge,reut, benrt 
be« beftislten ©egnetn 31t ringen. | JfJJ bafe bas 8eri:af.om tce 

©enbung unb bie fragen bie 
auterliaib ber «Otantrrtsgebte.e ats 
berfelben oerbunöen Unb. unb t^tebjf» bte 
Sloiten, bie Snglanb baraus ertariien, oer 
,... .1.. x „u Xi» OTidarität bes S<trl«nents 

i<t bie ucoentagung oei 
rooroen. hierauf finb bie «eitimmungen bes 
SRanbate» in Beratungen 3©tf^-u ben mtec- 
efiierten ®iä*ten fe|tge ej.t worben. 
habe ni*t gewannt, grämtet* ober ;l& 
lien äu flberoorteilen, unb untgefgott, uno es 
,•>: mnrWtt. bok bie Be^imWanggn 

Äiä Ä'Ä.'IÄ Wesenheit!S/SÄfoweit als MM aberem,!^ 

gumui M lnrm.lTO-.tr b(»r ycarotta xai j 
^ifammenbänot n ?.? nt!n-t n(ifc"s unte> Iffir'^ fiatle ^rofefot ©pitein, bet ®ltö:o bes 
tecife bie 510mtitf^]c C1 ‘. neritosen I TOatinnaltates tn einer Si-üns auf^eior^ 
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► nil Vüät iS*. Wmit « bi. ?««»* 
hnt beoor bie SRanoate oor ein anberes 
aiifuHWl tommen, 3« erflären, ob e» fte 
biifiat ober ausjubeflern ober absu.ehnat 

Die? fet nod? ©Tätiger gewotoeit, 
*Vt ber neue $ mit heut ber tjer£.mgy-it 
«taa'en feine Snaugurafrebe geha.ten habe- 
trtiliUt Wx Saut, tat er bm »Wt- 
M bes B&tterbunbes — Bermetbung oon 
ftriea unb (gr.-a'.tung &es Ktiebens * 'e-ne 
aftice ©pmuathie unb SOOarbett 3uii^ere. 
5:c,| aber bie beendeten Biethoben bes 
Bölierbunbes nicht feine BitRpung »nb Uiv 
tcritühung fiitben »nnen. Daraus ergebe ju| 
bie BSahrfdieinliibfeit ba| bte Äon'trtution 
bes Böllerfnntbes eine TOnberung er,a|ren 
tverbe. SBenn bies in bejug auf bie ftonjtt- 
tution bes B&I!ertmnbes in ferner gegenwärti¬ 
gen tJortn gefogt ©erbe, fß fBnno ^ 
U &S3US auf bie Annahme ber SKanbate 
adten. Die 3Ranbate für «aUJJttna ^ »«J 
fiJlelopotantien liegen ie|t oor. 6te Httb at? 
W TOtttabitte aulgebaut, ba| alle oetftunbe* 
ten <Srof3W*&te bie oerftagi«te6ertoe| 
tekn leien. Das M -a|a>iMpM. W 
bet Srafi, ba bie Bereinigten Staaten nt# 
»u bte;en oertragWie^nben Barfeten geboren. 

__ {Mi*' 
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Der uuauoaie \vurr.u “*= • 1“ 
men. Batüriidj fei bas Bla;tbßt für lala- 
ftina auf einer anbeten ©.unb.oge a.s bic 
kanbate über OTefopolamien unb ocr_en 
aufgebaut. Die Blanbatsbeftimmangen itnö 
hiermit bem Bat bes Bölterbunbes 
gen, welcher bie eingeT)enbe Bebanbluna bt? 
sur näthfien Sibun8 aufgefchoben hat. *.«■» 
üm|<h«n |inb bie Be|tinimungcn . burtf? ane 
Snbisfretion in bie ‘Jtrefje ge;om«tcn. 1 ic 
9leaierun9 feßbe fie nii}t Deröf;en^tc^n ^x' 
nen, ohne bie 3u|timmimg aller an ber 
tTaas|#i*'üUitg beteitigten Blähte. 3n.wr.n!*n 
ift bie 3u|tintntung 3«r Beröfieittli^ung ber 
föianbate für ällefrprtamien unb Balrfttna er- 
reidit werben unb bie frsnj5|ii4e Beg;erung 
feabfirhtige ebenfaRs bas Blanbat über 
£.r/rien befannt su mailen, ©s ift suHaiös 
aewefen, bie Stanbate su oc:öf enttwhen. beoor 
fte bes Bat bes B&lfesbunbes bi&iutie-l hat 
®s fei 3sDedl.es, Sllanbate betn Barlanurefc 
m ebent Beoiibn 3» unterbreiten unb harnt 
bie reo«Mette Safumg an ben Bat bes Bb!= 

su äbcnsitttdtio fiüitc 
bis uifptangrttfte Sralfung unb bie twj© Mm 
of s (Soihntbns ober wrtnt Ö«ife of\ 
reoibierte Ballung oor fifji unb wüjte nicht. 

fie 

SÜSTbS“^ Donaiä'äitina ©Ol Dtcl|Ä '«mm t« al 
frechen, alet niüfts tun, um bas i-ar.b bu einger» flaute bas 

erwerben. ®‘ anBerotberf- ^ ^ 

jsä-s. 

S.nÄSIÄ'»m«« rSÄSTtits», a*mt*j** 
Selb, es banbfc fi<h oielmehr um usj.er< beaefllc> ^ etwa sehn miauten erf.örte 
ganje ©infteRüng ju ^aläfttna. ^ ®c!j?.'Uct Begierungsoertreter ben ©ebrau* be. 
t.ifie in UJaläfiina malen unfete £«-»«•* -T‘ ir^btCiiT^en Sprache für umulftfitg. ©oraui 
nen. Die fyrage her Beligton ®«töc ^ v\„gef unter ^tote't unb Icboafie i ftur.b .eoun- 
i'attbe felbft geregelt ©erben, ©s «M fchon Sieniftentages fein Bef erat aacra*. 

[.t. n;,. Pfut» im Sanbe auclj unterI, 
ben 'Arbeitern bie für bic Beßgiott Ber'iöv.b^ 3n3wiffjert hatte bet ^ermanetjaus.^ul 
nS haben ®lan fei feit baoon überejugt, LM unb bas ißtäf.bium bra ute bte ja;> 
bei mit bem TOifbau fafäftmas aut; o«Leichen Bcfoluttonen 3nr Jtb^.remm^. 
Belgion auferitehen tre'ke. Der mtsrach® TOie oom *et»sranenj«ttWufe W} &*■'*£* 
l„4 aus bet Belig'on fcinBolitifum maven.L>tfofut'onen fanben na .eiu em .tmm.ae TOi 
DabuS Snne et nr nur Haben, «rLahme (Der SBorttout ber B-foMtonen folgt 
(Sctrctcr fü'rt au$, böj inI 
Sad-en bes Keren öaiefiob b5cW?e" ®ugtM eobann würben bte mahlen borge- 
gemcinfame Ä*ofjo»a» ttommen, vxtttt gleichfalls «VJntmtj er or> 
eam ation 3u >na*en. 3* ™ ' ten. Der Bermaner^ausnhtt^ ha .e »orit&a* 
let fet bas TOob.em kahtn giot. bafe i« 1 ^ Das ©re.utiofomltec (e.nen ®:i3 »t 
SMntett« ben 93enrert „9Jit.raa}i t a en, ö ^afcen unb bve in Xrrp^au 
fa bafe ^tan baraus etfehenr fonrte, m uttD'mäi-r.-OItrau wehne ben BTtgieber bes 
Sidhe fiel) mtsradti an ben ti». mung n * o nttatLmt eeä ba§ ©jefutiotomi ee Litlep|oU<* 
teißgt habe. Sum ©ri.Infie wenbet et K* ^" ^l^ugüebet iinb: ©. 5inät, Dt. 3fc. 
gegen bte Ausführungen ©ut mamis. !i”* ^ 1 '4...* cL—sv\ » I*,-,-. 

Die Delegierten ©mfl TOei j, Btaref Slot“ 
btt. Blot ©utlmann, Dr. Serbfteln. Doitor 
Bufeilen überreichen fotgenbe Be otu.to«: «ubn;ig Bieijnet unb Dt. Ar.ur S-lo“ 
„Der Sioniile. tag ber tc t\; «■» ^, mann> aus $tag Boroert Abter, 3ng. Sl> 
publtl erachtet es für nötig, bag oon o |v ni{. ^ fcnbwlg Singer, Dr. Angel) ©clb- 

" x;;pn W-Aaidslie'senben Battögn gchbien. temttene »a iung not px w« •»-•* 
2J5S! SS?WS ^giüfe bewrjuflte gafinng « behanbeln |oI(. Da:, w.irbe 

fte ie« Staaten, bie wm Böl-' bi-, Stellung bes Batcs bes B&Urbnnb^ 
äunb9aimehörcn - eine Datfach«, bie 3U herabfe|en. Des©egen lömten bte Btar.onte 
S Sitten in ber 3u&inft fahren rtid;i Dotier betn Parlament unterbreit ©c_r- 

1 x:. Kn» )•»« <^Ji>muF nsanbtc heb ber S.a t3lCi.io.ar 

ci^itt leien “ ©ine heionbere Ucbcnegungfben Arabern Bcr.prcjungen w.öep. 
ijctianaen, faste ber Bebncr. beMimm e laufen. 3um Sdilufe unter|trH ber ertaat^ 
Air eite bes Blanbates für 'Paläfttna, bie bu.tb leftetär bie &ofiming, ba» bte Jebgmaome 
bi^ engUichc Begicnmg unb bas engliji!* ber Bertoaltung ber BlaHba.sgcb.ete bur^ 
Parlament \ genau geprüft werben ntufien. &as Shalontatamt 3« einer ©e.eiulucep 
Cr.glanfc habe ben Arabern gegenüber Ber-1 rmgerung ber gölten «nb jur Dur^fu.Tumg 
zvi ,• unae t übernommen, benen Bie Blantale ber Artustpten führen wirb, bte tn ben BUsn- 
in wütigen Linien ©tberfpre*en. Die g«‘eV baten pertörpert finb. 

^ c FL_CY? JX ‘ fAt ÄfttA 4fr 

vattin?--'* angewenbet werbe, fon't fü )te W bet Bat bes B&ifetbunbes fut mit c 
3« 5lonKiften mit ben BriiuMen bes Art. 22 j befaht, welche bie Bianbale non b, 
,.et .. r. i.t.ion Des Böilcrbunbes, wetdvtr eliierten Biächien erla t«n haben. D.e ftents- 
erflärt. ba| bie SBünfhe ber Bepötlenng bet I tutton bes Bölfetbunbes lagt im Art. 22j 
ber Auswa'd bes Btanbatar» ber’dfii- gt bah bt« Sftantate burth ben Bat bes Bö!- 
iDetben müffen. Der Bebner w'.f e nihi, ©i« fetbunbes feitgefteltt we.ben folen, wenn iic 
■|ta> bas ii>eruättnts in ben Btanba.sgeblcien ni<£t porhet burch bie Bii g.ieber bes Bä> 
'teile unb ©üTtfchf Darüber Anfßärtinfl in 
ber Debatte. 

yaagnet, Dr. Sugo Hertmann, ~eo Ä-tece-'. 
Dt. 3ofef Buicifen. Au'gerbem würben «i- 
ffiebtt: aus Blähten Dt. Seopolb ©oLfcbm.eD, 
Dt. liubwta Bleijnet unb Dt. Ar.ur SS-to** 

_ erv_'..1 (ZI*** 

puDill eiuujiei w fut uve.»ap wu 
iieller sioniftifchet Seite nfhts unternommen 
werben Toll, ©as bie reltgiö e;t uefuhe bes 
löblichen Boi es »erlebt, nnb bah tn jamt- 
Rehen 3n|tituten unb Arbeiten ber 3ton^.t- 
Wien Organifatioit auf bie ©e'ebc ber Be- 

IRgion Büd;Ht genommen ©erbe. Der 3t© 
Biltentag erhofit oon einer burdj bie ©inhat- 
tung biefer BUhiltnien erleichterten »c.an- 
jtetjung allät tticht-jiant^ifujen, tnsae,D.t.e t 
bet gefebestreuen 3uben, benen Der Aufbau 
Ctej Sirac.'c '©eifeßos am öerjen legt, 
kn*, aebeihltche Pu'ammenatbeit, bie auch nab 
I 2 . o.o ._ ,:f,S'urt'Hna 'Ti 

nicht oorher burch bie Bii g.ieber bes Böi- 
terbunbes txreinhart finb. Danaij. ©tr bt? 
enaltfie Begietung leingStDegs netuinbert, 
ben ©ntroutf bes Blanbates mit Deranji^ 
hung bes Parlaments fettig 3U |tel,e.t. 2Genn 
bas Parlament Acnberungen üorue.,mcn 
wollte, nadjibem ber Bat bes BöReren/ibes 
bas Blancat heftätigt hflt* ©ä:e bie 'Arbeit 
bes BöllerbunDes ganj oerloren. Daher >oIte 
Kfttr sIJf?(inKa'fr hi^futicrei. FutKrt! 

Die »irile Berroattung tn patäftina er¬ 
halte lieh angebtidj felblt. Das jlhrlidie ©tiv 
lomtnen fei hierfür ausreihenb, fobal feine 
Ausgabe« auf ben britiiehen SteneräQhier 
falten. Das iönne nicht in bejug auf bie 
militärifch« ©antifon g:|aat werben, oon bet ats «ouenninües n«n5 e-auicu. *■. u ik 
bas Btanbat ab uhängen |d;:tn.. ®atpre*e,-^> bas Parlament bie Blcmba.e btsfuticren, boOOt; 
eine: offüiellen ©rilätung feien 25.00J b-iti-jb« oom 'Bölferbunbstat behanbelt we.lyn. mann,, au» ++**-*, 

nfe. Dt. Uubtcig Si iger, Dr. 3lng:I) ©clb- 
Itein ©mil BkDItein, ferner aus Bö. men 
Dt. ©mit Blatgtil es unb Dt. Ar u: ffceimb; 
oom ^apoel a:t Dt. Osfar ©p len ' !-*■ IDU__ „ .„ UUB ,ri,vl t(l„ 1|U^ 
ffeig, Dr. ©rütrfclb unb Bi f1 o'ahler 3 Pennies‘auf bas B,«no |ei. e: ©i-t- 
eme Ansah! oon j^tglt b.rn a“!. fc*;«jTa® j fommenfteuer 3« zahlen habe. Das PUament 
watet unb Slapatho-Buhlanb. Die »ollft I m.,. rojjjctu biefe ©arni.on not.uen- 
bige 2i|te bes neuen SentraKemttefs ©erben b- ■' marum tdnc lofale $oRjci patl oef.en 

»yi/.rrrtADt* ° c . ... a  tetr trad>rra^n. 

Bach Anfptachen ooit Dr. Ang l) © :lb- 
«ein unb Dt. ©mit Blargrli.'s f-iloh bet 
I;. ... ........ CiKZl__ Sv,.^ CNMifmn' 

mujie irniien. n>arut^ uinc wuiiw.uii iw-vcnr 
big ift, ©arum feine tofate Poßjei ftatt 'bef.en 
eingerichtet i|t unb ©antm bie eng*.i[eben 
'Steuenahler noch ©etter bte Auslagen ju 
tragen haben. Das Parlament muh barüoet 
* _:• -x_v_ 

«ein unb Dt. ©mit Blargvßcs |ujlo| Der tragen tiaocn. a;as panamem »*ue _ 
Ainirftentaa unter Abfingung ber Söatifmah informiert werben, ob otefe ©arntion nur 

m #MW<m : u ammeituiue.i, ^ Sf JÄ '7 n£ oSi : l für bte innere Buhe bes Sanbes ob« für 
kn Intentionen ber 3tonl'iHen Rettung tub um t,aio < .«gr aoeno». II ...... -j. Tsar <n«r. 
a. _ mm. • . . Annrtr.Jii’l 

Blanbatsmacht bas ©.ge.aums.edit er .a.tett? 
Unb unter welchen Scb.nsungea wirb ig 2attb 
iu\ Beifügung «eilen? 2Bie ©c t ©i b Pri- 
ratredst am Boben geroahrt roeobe.t? m$M 
Borlehrungen werben für bie lofaU Serbfi- 
regientng getroffen? 

Der Bebner erflfirte, bal bigfe Uftcgei; 
{n^tfrTY /ni4 htfr rtfrtfrtm rft^n 1 

•en ^nteniionen uei a1"'“ *»")*•'» 
bet BianbatsmarM oon aßen 3uben. et»ar»«f| 
teil«" 

für bte innere Buhe bes öanbes ob« für barauf aufmerlfam, ba|_ fid> bas a tiiratifche 
©eitere Bcidjsjwede notrwnbig fe’. Der Bor- Pariament berechtigt gefühlt habe, bas iljttt 
anidHag für 1921/22 beziffert bie Drappeti mn ber auftraltiekn Begiemng porgelegt« 
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taitei nabe die ein Vertrag. Ccirt Verfing 
fd ein ©efefeäft äroiüfeen juvei 9la.i )nen bet 
beir. iebet Deil für [iii bas Seit« feeraas- 
fchlagen »olle .3m Salle eines Wanbsts .'cs 
Vöiiec&unbes roäre bas ausgeiptocfeefie 3ict 
nidrt ber ffivtben einer frei Parteien, fonocru 
ber [Rufecn ber 3ia!fe, [Ration ober bcs Ge- 
bieies, für meines bas Wanba: gegcben rmsb. 
Sin Wanbat babc bebet ben eifern rai: er etr*t 
Dreuhaubocrpftichtung jDmit). Das Wort 
„Dtun“ »erbe in ber Äon'.iifcitönn bes 2351 
lerfmnbes gebraust. ©3 i|t nirfrt eine Bef fe- 
Übertragung; es tft nicht em Haube.; js i<t 
ntttji em ftontmlt; es iit eine Dreuhanboer» 
pfiidjtung, bie. burh bie S aaten, bie 97itt-- 

'glieber bes SSMIcrbunbeS finb, feterRäj nuf- 
geriefetet »erbe ju ©uniler* anberer SB'.er. 
bie fie für geeignet ballen, unter tfnen Sdiutf 
genommen ju »erben. Sie Jat'aä'C, ba-, cs 
füfe um eine ioföe Verpflidjturg hanbeff. 
gibt ehre Segrünbung, roarum bt: Verfanb» 
bma bes Wanbats oor aller Wett gefefee» 
ben adle D.c Wanbate jo.tteu nicht aut 
oon ben 'Parlamenten jener Staaten beban» 
beit »erben, bie bie Wanbaisoetpflidituttgen 
uuv.n. iiiien, jcitbctn odti ben 'Parlamenten 
aller Staaten, bie. unter ber Autorität bes 
ffiölferbunbes bie Hebertragung ber Wan- 
bäte an beftimmlc Wädjte be-Miefeen. Ser 
Scbner ctflärte: SSir »iifen, roas bie muf- 
lidx ©cfafjt bes Slanbatslnftcms xft. ffis 
führt 5U großen Serudjnngen; es tönn ej1'}.- 
braudjit »erben in ben Sniete fen bes wlau¬ 
tes, ber bas fOlanbat fibemontmen bat. Sie er 
lenkte — »enn bies aub ben '-He liimn.nv 
gen bes STvölfc/bunbes roiber'pfi^t. ben SCunidi 
haben, Stuppen ausiubebcn, nidyt nur um 
fRubc im fcanbe aufreefjt ä11 erbal.et, ionbem 
flveh jtc feine eigenen 3tPe<fe irgenba» ion.t. 
Xm iit eine Sorbe, bi: bie öffent.i.be 9Jlc> 
■nung in Gnglanb mifibilligen »ü:bc, unb 

rote ju hoffen iü, audj bie 9ieg;e:#ng. SBer.n 
obr irgenb ein Staat ein tDfcnbat oor- 
f&Lägt »cldics ihm bie fRefrutierung con 
Xniauen für foldi« 3»e* ertaubt, fo roäre 
bie eugUidie 31egieruug but* mte Ver¬ 
tretung im SBUerbunbe in einer mert m 
enali'rben Parlament bisiuiiert roorben roere, 
roo jroetfeöos gan3 Üare fKeinungen über 
ben CÖcgenfianb ausgebrüdt mürben, tauf 
bieielbe 2Betje tonnte eine 3Ranbatsmar,t 
ht bie Serfutbung tommen, bie Utalur.öa^e 
eines Sanbes su ihrem ebenen 9hihen ober 
gum Dtuh^n ihrer eigenen Staatsbürger aas» 
aubeuten. Sie fönnte b:e &anbelsbentmm..n* 
een io formulieren, um ihren eigenen Staa^ 
bütqerrt 23orr:d;t 3U gewähren unb lonn.e 

meffe ich.bie hB^fte Sebetifamg 3U, unb To 
»eit es nttd) angeht unb ih hatte wrt ben 
33c't;mnvungen bes DKaubats feör o«. 3U t»- 
»ar es mein 3iel, bag bur^aus ooB.* ©e.e.1)- 
ttgteit ben sKed>tcn uub Slufprä^-en unb bei 
(<oge berjenigen gefithert roi b. bie.«>c üto c i'age oericnigen ^ ... r.« 

fönne ^‘©enetaUon»;Ta“s” Iläfeht'oon üliaiorität ber 9o5ltouna bes 2anbe,( b l 
ma ligen Sänbcm unb trieler hunbert a.ifenbet ben. 2Bcnn bie «rage ber 3uben be 
Men Smmen. *»f ©runb be> STr.i.eb lafjen. toitb, fo. tft «rmuU4 
mii'iiycn "►uiwi.u» vv4v. v —  . 
9Rcni%n hefttmmen. 2luf ©runb bei ?.r nefö 

bet Stpnilituion bes Sölerfmnbes beim 
neu »ir Jet*,! mit ber ainerlennung eines eit* 
hanboerhäünifies unb eine: 3Je:ant»otmng, 
bie mir gegenüber ben jubenglichen 2'ölt rn 
übernehmen. Der fRebner frag: nah ben 3o» 
tro'l-echten bet 'JÖlanboiarmädue übe.' jene 
Sv5rpetfä>aften. b:c eine p iian r pfie. er te- 
.jcritcfje, rehaiä'e unb 93U fio stä.lgfe:i v,i ben 
tOcanbatsaebieten ausüber. SIDenn für foldjc 
Friede fterm llige Spcnben auigcbcaht »erben 
unb bie Snianbatarmädjte bie 23ermeifbung Me- 
fe- ©el'ber in einem gcroifen Wa e ru'i.oli e- 

inug bic'es Äontrotlrccht be'proßieu 
, • ' W-’-i TaTe »ihen. » c n. 23- amerita- 

nifche 23ertretet folher 315 per ih ften ’n b:n 
ciUOatgcbve.en behattbe t »erb:«, 

hierauf lam 2orb Sobenbam ju Wort, 
unb fagt ignächit, es »5re fehr »nn chensroert, 
gemefen. »enn bas ihianbat jiit We.opptainisn 
uor. entern anbeten £anbe. picEl ih■ oon ilme- 
•iia übernommen morben »äre. Was bas 3Sa 
Kiftina-Wanbat anbelangt, fo gebe es Slnlah 
*u s>exfd)iebcnen -Bcb^ufcu uub ^5cfct!)Ten. Cs 

er—t,- s 'gr 0telc 3aT)te ju gro- 
feen Ausgaben. 2luhcrbem h nbe es bi: nat - 
ita.e Gijre dnglanbs. $rof. -Mb »o? ber'?) Ie- 
inioerfität hat in 2Imcrtfa über ferne wriao' 

■ngen in 'Ra'äftina berichtet unb crfiän, bah 
©nglanb nicht mir bas ©bift oomJJlooem.er 
ul3, fonhern auch ben 21.1 fei 22 b:r ÄotrTti» 
•{ton bes 2?ölferbimbes oerlefjt bähe. Dteif 

Krage mirb im 'Parlament beba :b l »e ben, 
»enn bas Wanfcat über $a!i>ina ^ jur 
Mi.; Disfufion dot bas föa’J3 
iomnti. Die anterfanifihe Äoirnrnfion» 
ffiefanölcr ©rnnc unb tBräflomt Äir.i ha.en 
ieinerjeit fRunbftagen a:.gc:te.(t. um bt» Wim- 
j*e bet' paleftineitfi|il cn SBcoöl'etung feit?«’ 
[teilen, aber ein eigeniiihe5 23l-htsjtt hat mh* 
ftattgefunben. ©ine 23oIIsah'itmmung i|t 
burdmeführt rooxbtn. ülher es imirbe bie aK- 
gemeine Weinung ausgebrüdt, bah bt: Jnb. 
©tnttanberung ?ingebfimmert »etben fo I Das 
»0! btt 2Bimf<h ber Wenfbcn, bie fhr nationa¬ 
les Sehn in Saläftina haben unb er ht Jan 
Wanbat hintangefeht »otben. 3efet ftubei rtne 

StfeW eein’^r:» a 
bat jebem ottbern norä'ehen1. 2Iuh m Wifo- 
pstamien unb Stjnen feien bie SBUnffie ber 
2?ccBRcrung bur^aus betüdf.^tgt »orben. v" 
_ . » i • t ... ... J. O* .S fUrnfo 1 2Int»-tt auf bie Sieben oon to.b föcnce u.u 
bes ©rjbifhofs oon ©ar.teiburn oerm es he’ 
Staatsfcfrctär auf bie 95 -d)te m b.m WW-r 
ounb unb bem [Rat bcs 23öEerbunbes burch 

22 ber ftonjtitutfon bes 3Söl^Duntc^ 
corfcehaltcn »orben finb. Wtt bem Wanbat 
hebe bie [Regierung juerit jum »o: bes 23,51 
fcvSunbes ueben nrrl.eu unb beer »erbe tu 
14 Xoo*n b:e »^u-blung 'ber SKanbate tu 

ue^-men <!BaM£fre n tft wirb bei Jt-t 

©mnbTage ift gef haften, fcer äuhere «Rahuii 
be§ 'JBaifelet DitogrammS ift SSitflichleit. 

3nbc,fen, in ber ©efchihte gibt es fei¬ 
nen Stillftanb. Denn e§ ift roirtlid) erjl 
oei äufeere [Rahmen, ber gefhaffeh mürbe. 
Wie, »enn es uns nicht gelingt, ihn mit 
innerem iteben Jtt erfüllen? Der ganje Wan- 
batste.it hat nur Sinn, »enn bie tn ihm 
liegenbc mfifht. bie ©ntftchung bes jübfdjett 
«aTüftina. jut WirtUhleit mirb. Wtt unter 
biefe’ 23orausfehung ifi 'Balä’ttna, bas heute 
noch eine übeimältigenbe arabiidte Wajori* 
täi hat. bem iübifdjen ®o!fe jur SBeUhergrci» 
jung geöffnet morben. erfüllt ftcfj hjefc 
ililljdmieigenbe tBorausfetjung bcs Wanbots 
nicht, fo mirb e§ nid>t möglich fein, bie ^bjicfjt 
be§ WanbatS für alle ©roigfeit 
aufrecht 8U erhalten. ßn$t es 
fidi itad) einer gemiffen Seitbauer, baß 
bas jübifdje 23olf nidjt Me Neigung hat, bie 
WögHdjteiten ausjunu^en, bie bas Wanbat 
ihm bietet, obei baf; es hi-'t.tu rrih‘ infilanbr 
ift fo mirb feine Wadjt ber Welt in ber 

Wt griff nehmen 3Ba^f*en V.' e'fein ben 3uben bie [gfolen W.üftinas 
bes Sfönethuttbesanbte engl,^ 95eguru.fi -ffl« 1 n. oen^ fflie 
e.ne IReitjc bcrfelhcn Srrogen rihten, bie to 
eben im öoufe of ^-'orbs an bie 9les*erun6 

erachtet »orbett finb. Vielleicht »>rb ber tia 
be? Sölfcrbunbcs 23erä b:rung:n oorf^Iagm 
Dtc Sinologie janfdjcn Wanbaten unb ^tmits» 
-jitttägert aehe »e ter als £orb SBrnce aimc._me. 
3>ii [Ocanbate, jebcnfalls b e englifben Wan* 

e, eien icmesmegrs nur in ber ttlbgeiajio,- 
e:* bcs 2Imtes ausosaroei.et morben; unb a.s 

b Wanbate 3ut Veröf enthchu.Kg tarne t, um 
fie oon ber «reffe aller A chtungen unermartet 
günftig aufgenommen »orb:n. 2Bas .mit_bm 

n.i« cn oeidjeljcn roirb, »enn |te c-omVoueib. 
angenommen finb. tafle fich nt St genau jagen; 
oermut.ich mürbe bas Parlament aufgeiorbe t 
»erben, einen allgemc.nen 2lusbrui feiner We ¬ 
itung über bie Wanbate 311 forraufieten An¬ 
genommen, bah fiel) gegen eine be!onbew.»e. 
ftimmung Im Wanbat eine übertoa-tigenbe 
©egnerfcl'a't e-aibt, fo »fi:b: ben »ahrd.en- 
Ti* auf bie [Regierung einen ci.o„cn ©wbrnd 
machen. 2Iber es roäre unangebracht atKimeij- 
men; bah. »enn. ber 95at bes VöHetbimb» 
bie Wanbate afjeptiert. — utit ober ohne 2len- 
berirag - bah baim bas 'Parlament ftc su Staf¬ 

fen reifet. ' 
2Iuf biete Weife lömd« bas ©soenment 

nidrt erfolgreich burögefühtt merbttt. Der 
Siaatsjefretät bemetl*. et habe beabficgtcgt, 
ben [Rat bes V&ffcrbunbcs 3U einer oeram- 
»orü. Slörperfcbaften ju mähen, ©r foflie »as 

groee omiyun uu wn v-vv.. - 
lieh mandter Vclfcberotten. Der »ertt-i b.ef:t 
ÄommiJiion fofltc oor bas Parlament gebrach; 

»«ben. 

bic ©ebirgungen für 

2£Is nächster ©ebner [teilte ^otb^fiamlnfl' 
ton an bie [Regierung bi: frage, oh bi: ®ü^. 

m >l“ üt i2£! •; 

^entaucn ewz» vvnw..» - - 
unb orberettiefe ift, ebenfo aetdei.en »lc bt: «ar, 
Icmcute b ntfetefiierien Sftnb:.r.- auber« 
®rllärunö ßrcne ulcb-t abößöcpen roeroea. 
> tfotb enbenbam fte’.t.c nochmals t>\e 
ffraac, ob Stritte untentömmen roorbrt fetcu, 
um btc SJleinuTiacn bet Araber unb ^f)ri>en 

» c • rf • _ H 
—- IDT» uu UIC «-*-**'*>^ ^uin Die iWlCtlluiUHCii WH  - 

ren unb t5nn.ejt(f)e bet ^rabcr feftge'teilt morben pen, beoor | .„ Sejug auf bie g^tung bes nationalen 
Vergebung »oa bit ^„^te ocr.c,l. »erben fub. ob mi^rut)- . ^ bie 3^^ ehijuholcn. 

Äcn3cffionen fo fallen, bah f« e.ncr bas|iallT 19i9 ein’ amenfamfehe JtrmTn.. ion 
ciq'ne £anb eine beoorjugte Stellung t4uf- bif Seoö'.Ierung «aläfttr.as unb n- & c 
fen 3n allen biefen Srillen Thafft bas ^ 33^^ befrag: habe unb o j btee;Wc^ 
bat ein aefeMidjcs £p\em, bas bie Wtt-! lid)t ^ bem «ariament ootg:Iea^ »erben 
Är»hi>r hfs Döicrbunbe^. bie juftrmmen, hin» lönne, beoor bie Wanbate burch ben 95at 

totefioiS Ä it »elher besVB.terbunbes enbg Jtfg gcb.IT.gt »etben 
Am te«» «»l.-«« amumm Vrn M j;.s™9 Co 4 

^ . , r 0 Cm*„V.A rtVCtirffebtt TTl i TT Will 

Dfl XfSrtU.Ü O lten 03u l-l lUClcUH oes ^o.iauuuwuy v,u a * "V 
SEeife »ir gobunben finb. Wenn irgenb ein 3/t Segtünbung ferner ,f^ f,nb®r 
e+aat fein Wanbat fo ausnütjen »ilh u-»Uiammgton juna^ t auf bie 
t«- ürf* Vorteile 5U [tdttfn, unb toen.t f;anblun^cn mi ?. ^ 
KJ1.? ]iz bes Wanbats, »«ful eutüd. Die ben Arabern gemalten Vet 

uno iofn;n förtDiun^cn mit — 
mHS«t W B«pnmuoa«n Wo fcb«ls. sflul »so awteo ««ottej o«. 

käs“»» 

SÄ* ^ “IftÄSye* 

Ul uui ww --:—r 
Teints für bie 3tortiftcit etajuijolcn. 

hierauf fefefob bie Debat.e fn ber ü lt 
dien formten Weife. 

Das öoufe of Eorbs nwtr Thmach be acht 
unb es lam memanb ju Wort, ber ftch burch 
fein SntereHe für be :tmiItf ;«nJe cb.rung-n 
befonbers ausge3eid;nel Säue. Das tft ;«m 
Xeil barauf 3urüdpi7Ühten. bah Me f,atl|t.'n 
freunbe bis jüb fhcn ©a ional eints tat'; -m 
Öoufe of £orbs, fonbertt im Stou^c o mMons 
fihen. Die Debatte mar aber 'ebenfalls oon 

|CUl> vCiv yuwcru -V t- i t i 

in berjenigen Weife offenjuha ten; um bies 
in bem Wanbat geftfeiefet. Seien »ir uns 
barüber Rar, bas in bem Wanbat liegenbe 
Versprechen ift seitlich begren3tet VnMir. (fe 
fehl als ©egenteiftung eine ungeheuie 2rn'!rfin» 
guna bes jübifdjen Voltes oorans unb «- 
Ti'dht, »enn biefe nihil «folgt. Wenn es uns 
nicht gelingt, bie ©.heiter 3U überflügeln. , 
bann ift «a-äftina für uns oerloUBt 

£>ieju aber lommt noch, bah bie Wan- 
batsmodjt mit aller Vejtimmtheit barauf «#- 
net, bofe fie in abfcfybctrer 
bic it)x erroa^fen, un uns obsten tann, 
Div 3Kanbat^mad).t ben!t gar nW^ batau, 
bauetnb für uns bie Saften in Da ä .na su 
tragen, ©s gibt 3ioni:ten. bie niemen bah 
»ir ihr heute fchon bi: i-ajl ber «thethcijs- 
gemährt abnehmen mühten. Wag bietet 3rtt* 
punlt früher, mag er icäter fontmen, aüju 
fern roittf er jebenfalls niht fern, öabat 
mir bas fübifdje Vatäjtina bi* bafetn ni^t 
foroeit geftärlt, bafe ‘e§ ben, .stäuptteil biefer 
Saft ' fetbji übernehmen tann, _ bann 
Wirb aud) oon biefein ©ejut)t3* 

punlt au5 baS jübij^c 
»e.rf äufatnmenbreihett. Dann »trb bt« Wan* 
batemacht bie Saft auf pJtTftaet« Sdiultcm 
aomä'feen, fie »irb nach »»neuen povuifmeü 

Kormeln“ fudjeiu , ^ r. , 
Wachen wir’ «ns «flo feinerte* oluilranen! 

Wenn mir mahrhaft bas jübifchc «aläfUt»', 
»ölten, nrüffen »ir ietjt auf ber etnen <2eue 
ben Seren &ajeffob. bas gemewnü^g« 
nanjinftcument ber 3ianrdi)<hen O gaiSation, 
jur hftdvften fttaftentfaltung befähigen, un» 
tmi‘ müjlen ßlcKfecitig ht höd>Iteut 
pvioate Sapita.ien in ben Di.mjt bes ©rtf* 
haus Daläftinas fteflen unb jebei. ber fites 
Ptinag, ntufe mü feinen eigenem Kräften bas 
jübiidje Daläftima fdjaifen halfen. ©-©«* 
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cOOU|e Ot *-oros, lonoera im .v»u> «i ~-,m roeiaje uci ««*• '•'‘»“‘"'ni , , J v 
fihen Die Debatte »ar aber 'ebenfalls oon ©eridjtshofe unb ber Wehr3afe! ber ©W- 
nfcbi äu untcrfchifeenber Vrbe 'tutig omoplfj rabbtner herrfefrt, bie an ber 6ptfce ber per- 
tr.fts bie Susfprche über bie Vethäl.nt. e w fd;iebencn ©emeinben 3erufa:enis unb paia- 
TlTof,I öu UiutMW 7.. 
»as bie ©uefprahe über bie Vethälmi. c rn 
Dalafiina aiüangt„als aub mas b;e ist:fluiig 
betrifft, bie beroorragenbe Wicglieber bes 
giaufes ju bem Wanbatipftcm überhavp1 « 
nehmen. 

’VJCfCQytv'u.isa .. 
tuua parteiifeft 
nid)t abjolut 
bcs S&ö letbuuww -m - su 1 a i'rDntas mmi 0» — - . 
nidit gcfchieht. 3e fdymtertger es aber ij, J*e ieflen. tiefem Bericht Pfdfle W(t<n bie 
Vcrma tung ju überroachen. be|to ^ ©taber bic Ueber'.ragung bes Wanbats an 
bafe iebes Wanbat fo en »«fen ft WJ» | Qtv>mW. 
gegen ben Wubtauch lMhi ^ £$? ^r; ^ens bet Regierung antwor.e e bet 

p tat«. SS-nn ')» *?1 ^ b'J tobi. Xa* oi»**M»M‘J ,u taben. ffltim ein SSa-1 enlittit. in kW mo»i»el.M »ü tS-U. K»« 
» unta, <ice««n «•» * .hlroWi *E'bet SooWKlÄ 

0 _Fi'.Kftft mir tUdjt 

Sie rdigi’dfe TReuorganilation ln 
^ßUiftlmu 
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. ,,Se 3utf‘ (Strafeburs) bas Ctgan M 
franßöfifdjen Wisrndji, berietet aus W® 
Jlma: Seit {eiuer ^tnfunft in ^kxldfbna t}üW 
Sit öetbert Samuel bie Unorbnung 6min, 
rocldje bei ber Crganiiation ber relt^Mw 
_ . ^ - ... v v * „ 

Sic Sotattbfe^mts. 
Der Dejt bes englij^en War.baii-cutlauxj? 

hat rn ber geiamien jübifhen Weit unge¬ 
heure* ©uffehen erregt. ©* ift öielleit nicht 
auuiel getagt, bafe er bas ©nbe bes Ana- 
BiomMttus barStellt. 2Kle, bte überhaupt noch 
bemühtes Subentum «präfentre.en, lUdjen tgte 
Vicbtnng in i.lgenb eine V'erhinbüng mit bem 
neu entftehenben jübifchen Da^iina ju b r > 
gen. Soroohl aus .bem Säger bcs Ubercncn 
bnbentums, »ie aus bem oct Orihobone 
ettönen jurjeit nur fteunbBdsc .summen. 
©He »ollen fie mitarbetten. Unb bveieptjctt 

. . * * cr.I cn «v o,v»/% mit 

jlinas ftehen. ©ine oon ib,:m ernannte St» 
bienCocnrnrüfton hat bem öheifomwiflar «nee. 
Bericht erftattet, bejfen ©rsebnis hi« folge1'- 

ntöse: ' j 
Gs fott eine oberfte tdigiöfe Behörbc 

ohne abminiftratice Gewalt lonft tuiact »er* 
v ' rr\:.r.4 mirb. lülTS ieb- U eUt21 ben Diefe Drgantfation ro.tb, »as leben em» 
äelnen Crt betrifft, ben ©emeinbetätcn ber 
befreifenien Stäbte anuertraut »erbcn, «ttb 
für Kragen allgemeiner 95atur eiltet ©eueral- 
nerfarrmclUTtg. Diefe feöcbite teligtbfe JBelprPe 
mirb ihre tätigte t über gan3 Valäilua aus- 
behnen. 3ebc Stabt foll bas Steajt feigen, 
ibte religi&ien frmttionäre fclb|t 3u »a&Ien. 

■Gs »ar fchr fdjnret unb beinabe «mmöguch. 
fich über bie Wahl eines rdij»Men Ob«* 
hauptes ju einigen, »eldjes oon aßen jubticfeeit 
©cmeiuben Vaiäflinas anerfannt nnrb> 

©He »ollen fie mitarbetlen. Unb breicHigca ^^ "^’^^e iibifdje Vehörbe unbebingt 

3«ben. W .MmW. WChS..«»“1 iSSÄoTÄ^ioAw “» <*» 
Witte früher ftets ber offtJie.lc ©rorvtohbi» 

gc»äh   r ...d. Js.:tA. Cftt »in eine nn'litän« 

bem • iebenbigen Subentum finben _ Kurten, 
refpeltteren bod) achtungäöoll bie Datfaaje, btc 
nunmehr jroeifeisfrei icftftcht. Denn menn 
bev Wanbatsleit aud) noch n;djt forme.Ie 
©eTtung erlangt hat, fo geht 'bod) bereits 
bie praltifche Gntmtcßung fo oor ftch, als 
»enn er bie formelle Sanftbn he.etls erlangt 
hätte. Xatiädj-lid). lann man fasert, iit bas 
Wanbat in bem ©ugenb.ii i t Ä af* ge teten, 
arg bei Deit bes Gntmutfes belanni »«-be 
Die jübifdje Wagna ©hatla '-u-T-t- — 
erfüllt nicht alle Hoffnungen 

überhaupt icphatbifdj' I«. Da eine ootlitä» 
bige Ginig eit unter ben 3'tbcn roah«)4etulih 
faunt oor ber näd&flen Generation D;r®uh 
leiht »erben lann, mutten gemifie ptort orifew 
Statuten feftge;cfet »erben, bte man nach TO*j 
lauf einet geroii'fen 3fil emfehränfen lann. Jj 

ce. ©us ben oben ermähnten ©rünben f.atj 
beftcht. Sie fich bie ftoanniffion baoon übecäeugt bafe «. 

w m, ü“ £ 2ÄÄ “ n. xwi wccucm m nY’^, 
«»Sr unb lieft:j 

h^Tfen was oü3 nanonux 7 *“!V 
eiftfiienben » rfmtt.« 3»* f *~ &'”Bi,b. «it b.» M> Wj W.»Ma 
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hnnaüi iheben müffen, fie mehr uno meprigans «. 

i 
n 
lc 
k 
I 

\ 
f 
t 

i 



V 2enn # 

.. tten* bet 
es “ts nt® 

»TAjifft 
IUI 

^%nb* Ä bjj & 

jj '»otbttt. gr?S t®s% 

einer t 

c m\l &** fe 

"srsrsiÄ^Je 

KÄM® 
egcnldtimg eine unstj«frt! 

Solfes «i 2t 
i b:efe nt® eifolgt. jJ,?,! 
f bie Weiter jS? 
S^lttna Rh u„s rt;A 
«ei fonrtnt iutdj, fcajiv 
nnt aüei SBe;timmt(jeit for'i 
te in abjefjbarcr fleit allt® 
Ironien, an uns al&ätia'a 
totsmadjt benff gat ni® t« 
*r uns bie Saften in Soft» 
s gibt 3tont"leit, Me meinen iti 
ute fhn bk Saft ber SMi 
nehmen müßten, lag bieftr $ 
nv^mag er trätet fontmen, dj 
er jebenfaüs rti® fein, fiüs 
ibif® faläjRna bk baf® itt 
itEt, baß e? ben, fjaujittcil biejc 
i)|t übernehmen fann, brn 
4 nm biefm 
iS baS ßijtfjc r_ 
mbretfen. dann mb bit 
rie Safi auf affffgttt Sdjuto 
ie uralt iu4 »neuen poltöfüfl 
ufjtn. 
mir uns a!To fetnerttf SHufinneit! 
wahrhaft bas {übii® JaKitina , 

w» 
nt btt 3&)/d'tttöett £ §t- 
ftaffenffaftung befähigen, .... 
gleidfceitig in IjbWent Iah* 
Italien in ben bes M 
aas Men unb iebei, bei bts 
mit leinen eigenen Straften 

äftma föftfitn ballen. 8.» 

m. 25 
jztm$ 

yoTtst»T*ftr* 
Seifet 

*e SU g'cidien X«fcn „® Sw^m »*> SW«™«* eines ueejmcilel*«, un.rjen.ien 
SLföienaiint Beliebt. tiefer «abbtnerrat hat 
S»ei Bräfibentcn, einen «4jttna|t unö ctncn 
Sepbarbi: tr^Idbe für eine feeiümmte 3c^bciuer ccvifuiui. u'vvwjv i«.* — , r f • 
gewählt »erben unb bte Anführer bet bei* 
Jen ©ememben fein feilen. Xnc!cr Bat |oTt 
tm oberfte Seih Din Steuiolem» g «t 
IfiH aus 8 amt-gliebern belieben, emfAucßM) 
bet beiben Bräiibenten; bte anbercn 6 »0* 
ten bas »eä> Di« oo» &tufalem unb ftnb 
in stcei ©eriAfshöfc ie 311t ftalfte: für tem 
©enteinben geteilt. Der «>Aknajt|Ae ®ralt- 
xnb wirb ben Xitel ©roßtahbiner, tragen, jiCIlü U'iw - 0 . 
unb ber fepbarbiftbc ben bes SRtfdjon ■ ev.cn. 
Siner bet beiben Bräfiöenten wirb, gemafi 
ber Gntfcbeibung ber SRabbtneroetfanrntlung, 
welche ben Babbinerrat wählt, bet BraiiDent 
fees AppeltationShofeS fein. Der SJfwbtncttat 
ojitb für 3 Satire gemäht; naA Ablauf otc* 
fet 3eit etfblgt eine 9ieuaal>t. 

Heber ben fötobus ber SBalfl bes fHates 
fit man iw& nicht einig; uw^tfibeiitR* wt» 
inan ncnietieit ber SRegictung Öt fe betomncn. 
Sie SRajorität üt geneigt, bte 2Bab-l bat 
«Rabbinern 3U übetlafien unb [te mit bet 
fReptäfentanten bet jübif^en ©eireemben 4>a* 
föfitnas 3u celetnigen. Die 5tonrm| iion fyüt 
cs für ratfam, bie 3abt ber 2Bäbtet auf / 0 
feftsufe^en. gemäß ber ÜTnsgbt bet 3Jtttgheöer 
fce§ ©rofeen ©anfjebrwit, unb bicoon feilen 
3met Drittel Rabbiner, ein Drittel 'Caien fein 
©in tonftituierenbes Äom tee fall ernannt wer 
ben, befkl’cnb aus einem 'Vertreter bes 
aegentc artigen rabbinifften ®üror?, 3®el 
S'erftctern bes gemifdjten Setufal^met Oe* 
meinberates, einem Vertreter bet ortboboren 
asfenü|ifd)en ©emeinbe uttb einem ®ertre.et 
bes SRationalrates. Diejes ptoaifotif^e Ho- 
mitee wirb bic ©eucratnerfanunlung etuberu 
fen, welche ftä) über ben ®otfd}Iag ber 31^ 
gierung betreffs ber SBalil eine-3 ©rcf;rabfctnetv? 
ober eines «Rabbinerrats non 8 SÖtitgTiebem 
äusfprethen fall, feem bnteff bie Detfantmlmtg 
no* 3 Haien binjngefügt werben feilen. 

Der fa* gewählte fRabbinerrat wirb bie 
aberfie ©ewalt in aller, teligiäfcn Ungelegen* 
Seiten SPaläftinas ausüben; er wirb bas ofri 

Smelriftbifä)en arbeitenbenbe« Raffen Wu¬ 
nen ctfo aurb in Bufunft niAt ju fegen«; 
metn ber burA. ihre Arbeit einft getA«neneu 
Serie werben.' Dicfe finb in ben ^genannten 
iRfttionalreiAtum ber einjelnen SWIJ« °T9* 
nifA eingegliebcrt, 511 benen bai jßind)tja 
liettenbe Doll au§ ©rfinben, bte hier ntAt 
mein ju erörtern finb, feinen bat ( 

2Ba§ bic iiibifAen arbeitenben üJtaucn ak 
rufßnftigc« SRitglteb bet entftcfjcnben fajtauiu- 
?A«n ©cfelliAAt befiben wollen bai muffe« 
ic «ft m fdiaffen begtunen. ©«hrcnb elf» btt 
anbereu tulturtrölfem bte ©tgretpmg ber 
butdi ba§ 'Eroletariat $wecf'3 Aneignung bet 
noiftanbenen Sette im SSorbergrunbe ftefet, J 
bei und t»or allem bie ^rage bed ^dvafren^ 
aftuell. Die? gilt uiAt «« .in .^“8. 
rein materielle SSerte, fonbern tn mAt jmnbe- 
rem ®a&c in bejug auf bte S« l*afieubcn 
geiftigen «eü^tftma. fDaruber fprec^n wtt 
in ben folgcnben 2l«ffä?en noA naf>er> 

Dtefe3 SAAfen. biefer Aufbau tarnt nur 
burA bie iiibifAen arbeitenben Waffen aB me 
telatiö gefünbeftc JHaffe int Buberitm’burA- 
gefübrt werben. Die Xctlftege u«b lelbft bet 
enbgülttge Steg bcS ®o*uöt3m«to bangt bajet 
feinesweg§ automatifA auA ben Steg brö 
fübifAen ©ojinlBnuB rnt jtA, ct maAt wj 
ben lampf für ben fübtfAen SojtälBmtB 
mögliAct unb leiA'.er. _ 

Den Anfang in ber GxnAtuttg unfern 
foitaltftifAcn 2lufböue§ bat unfere pamftmen* 
ftfAc 2ltbciieriA«ft gcmaAt. ?>ur einc_ genaue 
Xlrirtlttfe ber int iübifAen. Srben f}evr)Arnp?n 
fostalen unb geiftigen Buftanbe fann uti» wtt 
fAetnbaten Bwtefpalt jwifAcn tan gcbenfivAen 
»abifalBmn« nnb bem angebuA »jt 
vierten Opportunismus bet palgfttnenfipfjcn 
'ilrbeiterfAaft erftären. Dtefe v3Utalpfc_ unb 
biefe ©rflätung fall in ben weiteren Staffagen 
öfutriadit werbett.' 

äeten #oieffoö. 

Der SWflttffMgcbanfc in MamMen. 
»teile Seth Din oon Berufalem fein. Bebe. --- - 
©emeinbe fann ihr befonberes ®eth DtriS| jg^n Dr. 3R. S^waijmanit, SiiAl1(?t«- 
haben, aber bic ^Regierung wirb fein Htteu. ^ Safeffobarbeit in SÖe&atabtett 
»oilftteäen, bas ntAt »an bem offt^wllen ®et& 1 ^ “-1 • — i- 
t.;« ir, «s,n,w«it brftifiHai ift. SBenn bte Din in 'Serufalem' beitätigt ift. SBenn bte 
Bcrfammlung lieft für bie ®itbung emes 'Betp 
Dtn ober Slppcllation§bofe3 cntfAptbct, wtro 
biejer aus 7 bis 8 9KitgTtcbern bes IRabbmer» 
tates 3ufatjrmengefe|t fein unb in lehiet 
Itan.3 über bie emt ben teligiöfen ©et'Atcn 
gan3 Daläftina ausgefproAenen Urteile ent* 

(fmermuna ber reTiaioi^n (5^ 

würbe mit einer jtouferena in ÄtfAmew am 
21. Banner 1921 eröffnet, auf ber etne ge¬ 
hobene Stimmung berrfAte- Dte ietlnebmet 
gingen mit bem feften ©ntfAtai; anretnanbet. 
bie reafte Xätigfeit jta entfalten. Seitbcm wirb 
in her fübifAe« »i?b rufft'Aen fßteffe mter- 
müfcltd) bet Seren f&afeffob propagtert. Zar 
tidn erfAeinen fowobl tn bet rufnidieu Wte auft) 

«eiben. Die ©mennung bet religia)en ^ cittw ^nbett 8^ 
riAtspöfe burA bie ©ememberate bet f1SJ w f”ten gSatcffob unb fonftige ®a- 

^erufa.cm legaltfiert werben. . J j~Jrft8 t4;erfbcr. Hebet ben Seren »niefiob 
Der Xitel bes IRaAam (©naß*, ^ . t at{entwpen bcPattiert: in ben ©e* 

tabbiner) wirb aufgehoben; fern ^a-.^net j, nuf per Straße unb 
ift beteAtigt, ihn W tragen «lein btiJPta»| P1^ic jübifefto DeffenttiA&it wirb fiep 
fibenten bes Siabbmerrat^ habeu_ baö fReA<-, | . li;cpt grufted unb ber ©iAtigfett 
fiA ©rohrabbiner bet asfenaftfAe« ««h. ^ bereit ioafefiob bewuüt ©tttdhjctttg en> 
fepharbifAen ©emembert fPalafitnas sumennen.! ^ {-i u f • ' n§ cntfanbte Bnftruftcure eine 

) rührige Dätigfeit in ber fßtooinj. B« f«ft 
öem ©ege J« unferem fOJtnHO atlen‘9 «esirf^syen ®cfmtabien§ firtb- betetts 

ftifsfintt ‘MufbQU. I «cairfötomiteeS gefAaften worben, »n man* 
,W,“K , 1 ! Aen ®e»itföftäbten Würben Beratungen ber a - 

Bon BeA’ri i&alpern, SSten tAen ©cftnnungSgcnoffen beS- Bejirfeä abge- 
I. i halten, unb in oieten Keinen Orten würben 

ift hier 3000 Sei; fomit wäre bet inprliAe 
ÜJtimmalbetrag an äRaaffet 3000 Set. D^ tou 
unter ben Steuerjaplern auA tel>l3c }rex^ 
neu haben unb auffetbem mit cmet Unter- 
fchäftung bes ©infommenS het ber Driteuerung 
leiten« b-w Steuerzahler reA««« mu0en' 
ben ' wir ben fährliAeit _ SRinbejtteitrag an 
gjiaaffet mit 500 Sei fcfigefe|t. Seute, beten 
©tnfommen ntentget aB 500 Sei i^aaffet ab- 
wirft, bie alfo weniger aB 410 Set monat* 
Um eerbienen, finb oon bet Steuerlaft _ zu 
befreien. üfneruaA beläujt ftd> ber füaikb 
riae URinbeftbeitrag für ben Seren j&ajefiob 
auf 2500 Set pro SteuergaMet. Bm SScrglet«* 
*u biefer Summe, bie 10 Bfunb _iterluig 
auömaAh erfAeinen mir bie Blintmatfäße bet 
öttbeten Sauber uteT gering- # 

Sir f'auhen cd aber für nötig, auap>en* 
ientaen, bereu (Stnfcnunen hinter bem 3Jctm- 
muut aürflcfbteibt, unb bte and freien @ tu aen 
äu ber nationalen ©teuerlaft mittragen luolicn, 
bie SRagfi^lcit ^icju offen ju taffen. ffi8 
njurbe bafjer bie Seftimmung getrorfen. Daß 
Seute, beten 3ahtangSur.fäf;igJeit; baS SKtm* 
mum gu reiften, »on ber guftänbigen ©tcuen» 
Jommtffion beftatigt wirb, fiA 3« ©tuppen 
ucretntgen bürfen, bie fofleftiö bett 3ÄWnwJ* 
betrag leiften. Damit :ft fowobl ben r,utm- 
ften bie SOlögticftlett geboten, an ber nationalen 
©tcuctlafi mitgutragen, aB auA oer_ »jel - 
fefeung eines allgugetingen iOhmmaftcttrageS 
au» bem >Bege gegangen. DaS hat für bte 
©efamtaftion eine große Bebcutung, ba tn. ben 
ntAtgioniftüA€n Steilen wohl bte ienbeng, am 
SKinimum unb ntcf>t am Sßartmum feftju* al^ 
ten. oorherrfAenb fein biirfte. 

Ueber baS ©nbrefultat laßt ftA mAB 
TcaheteS oorauSfagen. SeboA glauhen wir. 
bau fiA hei nergifAet n««b hcharthowr^ 
Datigfeit bte Xotalfumme bon 50,000.000 Ser 
woK wirb erreiAeu laffen. Das wären al.o 
10 killionen Sei jähtliA unb für bie 50.000 
oetMltniSmähig armen, iübifAen Bamilteu Be- 
narabiend, oon benett 25 ^Srojcnt auf aTfcii^ 
liAe Bürforge angewiefen finb, eine hohe 
Sefftung. „ 

m barf aber auA nM>t außer 91 At gelaffen 
werben, baß gut ©intreibung biefer Summen 
baS Seren öaieffobiomttee währenb ber tom- 
meubett Pier B°hTC alljährltA eilte gwet mS 
3 SRonate währenbe energifAe XStigfett wttb 
entfalten müffen. Die meiften Steuergarfier, 
bie ben SRaöffer bom GtnTommen gu entndjten 
haben, behaupten, für bie fotnmenben Bah« 
bie SSöhe ipreS ©inlommenS unb fomit auA 
bie ber 2Ibgahe ntAt PorauSbefHmmen gu tön- 
nen. Bon biefen Steuergahlem nehmen wir bte 
BerpftiAtung, tn ben fotnmenben oter Bahren 
ben DutdffAnittSOerbienft eines SRonatS (ohne 
bie Btffer öother gu befttmmen) für ben Seren 
Safeffob abgufithten. , , , , 

Die 9lfiion wirb burA txn Büro, beftehenb 
aus fünf bis feAS SRitgliebern, geleitet. Die 
Brobing wirb bon aAt bis gepn Bnflnilteuren 
unb einigen di abbin cm als Agitatoren bebient. 
9In Dnidmaterial werben ißtafate, Aufrufe unb 
Flugblätter in 9lnwejtbung gebraAt. Das 
iOinnbat wirb fepnrat gebnuft werben unb gur 
Berteilung gelangen. Die Breffe PerurfaAt 
unS auA größere 9tuSgaben. Sille biefe unb 
uoA bieel anbete Unfoften, bie bie 9Irbeit er* 
forbert, bürften wohl 5 bis 6 Brogent ber 
Sammlungen in ülnfprüA nehmen. 

ffictionS-Eomite ausgearbeiteten Blatt? gu »et* 
langen. Bot allem müffen bte flotte au-ge- 
arbSitct werben, bamit bie amettfamiajen 3«" 
ber. wiffen, wie tiei fte m ihre ^Adjen 

fliei^Dic amcrilßtttfAcri Führer habeu berfüAt, 
bie in Buffalo butdtgefdpnuggeUcn BeiAlütie 
auV in Sanaba h«tAs»fegen. genier Jabtn 

taerfucht BameS 3iothfAlIb Iüt ^ 
SjSrtf bte Sartabaer Sonbentton 
erflättc ihnen, baß fie eher geeignet ftnb, mtt 
Sonbon gufammenguarbeiten, aU UA bon Sm* 
rifa tttS Sd)lepptait nehmen gu laffen. WA 
BameS Sflotftfcftitb crKärte fetne abfoluB ^ 
palttät SSetgmann gegenüber, fobalb er merfte, 
wogu bte amerifanifAcn Führer tpn gebrau- 

d,C>' DB f^auptforge bereitet «nS bet Seten 
öaieffob. Dr. SSetgmann unb ferne Beglet* 
te? müffen baS hiefige gionifttfAe Ißubltfum 
übet ben Seren .^aieffob riAOg tnfornnerei 
bamit bie Arbeit für ben Seren §_ajcfwb 
enetgifA burAgeführt wirb.. »et^ außer ber 
Seren laieffobfrage,gibt eS etne nod, btel »xA* 
uacre Frage, bte wahrenO beS Aup 
enthalteS Dt. SBeigtnannS in Amenta 
werben muß /DaS ift bte Frage ber gwntft 
»Aen Disziplin, bie außerhalb teber Dutfuf* 
{btt liehen muß. Die gionifttfAe^ ^fttetbiS* 
gipltn, wie bte DtSgtplin teber Bartet, fo - 
bett, baß He »efAWff* beS giontfttfAen fton- . 
greffeS für alle BAniiten <fh«c UnterfAteb 
hinbenb fein müffen. SSenn bte ^ahtelfow 
fereitg, He in einem fongreßlofen ^ahre bv. 
BiaAtbefugniffc eines Songreffes beftjt, he 
fAloffen hat, ben Seren §ajef|ob burAgufü.;* 
Jen, ift biefer BefAtuß für adle Saitbsmanw 
fAafien binbenb. Daher ftnb bte BefAlüffr 
bon Buffalo ungültig, bie im ftriften ©e* 
aenfaß gu bett Sonbonet BefAlüffen ftefien. 

Bntereffant ift aud), baß nad) ftAerct 
BaAriAten aus allen Begtrfctt bte gtomittiAe- 
kaffen He Bcfdilüffe non Buffalo aB un- 
ifilttg betraAten unb bereit finb, ben Serer 
pafeffob, wie er in Sonbon bcfdjloffett würbe 
burAgutahren. Die gioniftifAen klaffen bür» 
fen aber ntAt langer fAwcigen, fie müffer 
ihre Stimme laut erheben, bamit bte europat 
fAen Führer hier feine Songeffionen hier an 
bie amertfanifAen ntaAen füllen. DaS ©d}mci- 
gen ber gioniftifAen Blaffen ift bon heibett 
Seiten als ein BertrauenSbotum für bte ante. 
rifar.tfAen Führet hetraAtet worben. 

. Fliehen? Ba, aber einen für bte Sei 
tung ber SGBeltorganifatton ehrenhaften Fri?’ 
benT Btöge ntemanb fagett, boß bet falfA? 
Slang beS amerifanifAcn Dollar bie Autorität 
ber giornftifAeu Seitung bcrleßt habe. 

Dte Boutgecfifie aller Sulturbölter^ !>at 
• große materielle unb geiftige SBerte gefAaf- 

fen. DaS Broletariat jebeS cingelnen BolfeS 
tffc ber fünftiae ©rbe biefer ütciAtümer. Seine 
Aufgabe ift es, in erfter Sinte bte SCRctAt gu 
«greifen unb mit ihrer Spilfe bie bereits bor- 
hanbenen unb bie ttoA gu fd)affcnben ©üter ber 
föefamth-eit gu erfAließeu. 

Bin fübifAen Botte geigt fiA ein gang 
aubereS Bilb. 28aS bie fübifAe Boutgeoi- 
fie gefAaffen hat, fdfuf ftc als otgant|A.ee 
Xetl bet gefamtett Bourgeoifte beS betreffen* 
btn SanbeS. Die burA fie gefAaffenen Iktitfy 
tümet finb organifd) untrennbare Xeile beS 
gefamten materiellen unb geiftigen Belizes bet 
betreffenben Böller. Df bie ©ingtiebenmg ber 

• iübifAen Biaffe, fotoopl bet arbritenbenben als 
auA ber beKaffierten, in ben fogialen Orga¬ 
nismus tpres jeweiligen SBobnlanbes auf un* 
ermeßltAe SAwierigfciten ftößt. ja faß unmög- 
ftA ift, ift auA Ae »otengieKer 9lntetl an 
feen bet ©nteignung bevfattenben BeiAtümem 
nur außetorbentlid) gering. BoA weniger aber 
Eönnen bte jübifthen arbeitenben 93?affen Gr- 

* ften itgenb bebeutenber -25crie im Bahnten 
ihres eigenen jübifdjen fogialen Organismus 
»erben, ba innerhalb besfetben ber Sapita- 
lismuS (wie bei früherer ©clegeuheti bärge* 
legt) nur eine beftruftibe Briffton het, fein? 
gtoße fonftrufttbe, fAaffenbe Sejtbung aber 
auSfAlteßltA außerhalb ber fübifAen ©mein* 
fAaft übt. Bnuerljatb unfereS nationalen Or¬ 
ganismus erben bte fübifAen arbeitenben 
«Taffen nur bte Seiben etneS ber DeKaffte- 
«ana betfaßenen SleiribfirgertumS nnb ben 

Komitees Begrünbet. Die SomtteeS beginnen 
ihre Dätigfeit in erfter Steifte mit ber Beficuc- 
ruug feer Bioniften. Dicfe Beftenerung, bie in 
StfÄinew bereits burAgeführt würbe, ift ge¬ 
genwärtig in alten BejirfSftäbtcn im ©ange. 
Bn StfÄinew ergab bic ben Biontften borge- 
fd)riebene unb auferlegte Steuer für bie närfv* 
ften fünf Bahre bte ©efamtfumnte ben 3i/s 
killtcnen Sei, wobei fonfequent bie SRaafer* 
tbce ctd 85efleucrtmgdma6flab angewmDt 
würbe. Die Grfahtung lehrt, baß fo feot, He 
Biaafferibee aud) tm erften Bioment tinbutA-1 
führbat erfAeinen mag, fie fiA boA tu bet 
Folge als ber geeignet')* ©teuerregulator er« 
jonft. £aS Beifptel ber BlacfferentriAtung 
wirft btreft attftetfettb. Saum hat femaub ben 
Biaafter entrkptet, fo wirb er fclbft einer feiner 
feurigften BerfeAter. Sein SRebner fann fo 
günbenb, übenettgenb unb anregenb wirfen wie 
b-etjenige, ber feine BftiAt getan unb ben Biaa'* 
fer entriAtet hat. DaS fjirtngtp beS Blaaffer 
hat in ben gioniftifAen Steifen Fuß gefaßt 
unb finbet allmähltd) auA in niAtgioniftifAen 
Steifen dfnltang. Unb felbft wenn eS in man» 
Aen Orten Wege« allgugroßet, tn He 9lugett 
fpringenber öerabfießung betgu leiften bet Biaaf* 
ferabgabe bis gu eytet ftielegienmg eingetner 
©eftnnungSgenoffen fommen foflte, fo bürfte 
ba§ auf bic ©efamtaftion bon guter Sirftmg 
feitu 

Der Blaaffer wirb fotooftl bcmt Stamm- 
bertttögett wie auA bom Gtnfommen bereA«et. 
Bei Feftfehung bes Brinimalhettages behar¬ 
ren wir gletAfalls auf bem Btaafferftanbpunft. 
Der mouatliAe Blinintalbebatf einer Familie 

ImerKa. 
Die Stimmung in 9tmerita. 

BaAftehenb geben wir einen 9lusgug aus 
einem tm Bcw fOorfer „Biorgenfournal" er* 
fAtenenen 9tatiM beS BebaftcurS B. Shelbin. 

Dr. SSeigmantt bereitet fiA jept auf feine 

Ittj Sstaef. 

PoIitiMe». 
91 utonornteber Stabte. 

2luf ©runb einer BefpreAimn mit oe». 
FübifAen Ba.ionaffomitee o tlpraA Cierf^w 
mtflär Sit Serbcrt Samuel. Fttftrul t nen jr 
eti'affen, wonaA bie iübifAen ©tabträie als bie ; 
alleinige iübftAe* SRebtäfen.attg tn ben ftäbti* 
fAen unb länbl. Steblunaen änerfanni wer¬ 
ben folTen. Bis ohetfie Berlre.uttg fof ba? 
•Rationalfomitee (2Baab Scurni' gehen Den 
fornnrmtaien Bcrtretungen foll ferner bas Sc 
fteuerung-sredjt emgeräumt werben. (3. .&•) i 
Brrefühienbe SlaAtiAtert übet eine 

,Räumung" Berufalcms. 
Das offftibfe SBoTfffAe Süro, I 

im allgemeinen leine BaAriAten über BDär.tna 
bringt, mefbet. baß Scrufalem patt be: ftattiö 
ftfu’en unb ifa'teni'Aen Sc‘a|ungsab eilung 

Ulmerifaretfe bor. SEBegen biefer ftiei'e ift auA 
He Siiiung ber ©roßen fSctionS-GomtteS ber- 
fAoben worben. So hoben es bie qmerifatti- 
fAen Biomftcnfühtet berlangt. Bhr SunfA 
ift gegen ben killen mancher Bcitglieber beS 
2ictionS*GomiteS erfüllt worben. Weil ©ofo- 
low nnb SBeigmann ber Bleinung finb, baß 
ber Friebe mit 9Imctifa übet alles ginge. 

2Bir palten eS für nötig, barauf pittgitwei* 
fen, baß bte Biontften 2ltnerifaS nie mit ben 
curopaifAen Führern ft'rieg geführt haben. GS 
gibt feinen cingigen organifterten Bi°«iften 
in 9lmertfa, bet bie Führer tn Guropa an- 
gretfen würbe unb feiner bon il>ttcn hat eilten 
dtaffAub ber Sißung beS 9lctionS-GomiteS ber- 
langt. DieS war eittgig unb allein ber SffiunfA 
bet amertfantfAen Führer, bie feit ber BaftteS» 
fonfeteng in Sonbon gegen ben SBtllen ber 
gioniftifAen Blaffen in 9intertfa, ja fogat ge¬ 
gen ben SSillen bietet ihrer eigenen Bitrar- 
beiter in ber fftationatejefutibe (©efAAtSfül;- 
renber SluSfAuß ber Biouift Feberatiott of 
Ülmerifa) arbeiten. Diefer ?luffd)ub ift t;ier 
allen nttbetftänbltd). GigenttiA füllte bie 2t.» 
G.»Sißung guerft ftattfinben, bte Bläue für 
ben fofonigen 2tufban BaläftinaS auiarteiten, 
unb etft bann müßte Dr. SBeigmann naA 
Slmcrtfa fommen, um oon ben amertfantfAen 

geräumt fet. Gitte Siet ie oon Blattern ’o.adde 
tiefe Bicfbung unter beut irrejühtenbett Di el 
„Bctufalem geräumt. ©clbitnerftänbitÄ ift »o.t 
einer Säumung Fetufaltms t-» bie Xrupptm 
ber -Dcanbatsmadjt ©cg a b f'ine Siebe <2. ift.) 
S i i b u n g einer p a I ä ft i n e n T i 5 A ? » 

Sanbesocrteibigun g. 
Die paläflinenfifAe Regierung trifft Bor¬ 

bereitungen für bic 2lufficliung einer eigenen 
Dcuu’w, einftweiien oon 2 SataiiToren »o 
600 kann. Das Bcrbhnt iTion f.l! pßup* 
fädjiTih aus iübifAen ©olbalctt beftehen unb 
»oh G&l. SJlargulitt befehlig' werben, weihe■ 
bereits ber 3ommanb.ur be „Ftlbeans“, bei 
iübifAen Segtonäre int engitftheu 5eer, toar. 
Das SübhataiHon foll porwTegenb aus 21ra< 
bem beftehen. 21 n bcc ©pitje heiber 23a'ailljw 
fteht ©encral Sa‘eil. Die Dienftjci wirb aut 
ein Fahr fcftgefctjt, uitb alle 6 ftJinna;« lol 
eine neue Beirutierung ftattfinben. (8. 3.) 

©irtfd|0fü*4cs. 
Die amerifanifAen Bobcnfänf* 

Fm Auftrag« ber aw;ri.a;tifd)en Bobe 
anfaufsgefeff.'Aaft „3ion ©ommo .meafth" bt 
gehen fiA in futjent Bptcr Sdjtoeiher uni 
Frau Bi an) Fri? naA Bolättina, um mit b. 
üftobenanfaufen gu hegturttn. Slmcrtfa fommen, um oon ben amerifanifAen üftobenaufaufen gu beginnen. Siofeub att, bet 

Biontften bie DurAführung ber bom ©roßen ! .Bräfibent bet .©efcK.Aojt, fca- H&i&x äuge* 
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npntroen, naä) betten auf öen angefauiten Sä* 
beteten Bttfieblungcn in bet 2lrt engltjd/er 
.lüartcnjläbte angelegt nwtben feilen. (3 ft) 

Hie ffintoidlungföetad} Hilwafjs. 
Hie größte Jübifdfe ftotorär Ualäilinas, 

fetad) Hil©al), bat mit ben Ulrueiun für bie 
Glethtfijietung bet ftlonie begonnen. Her 
ftotonietat erbebt jurn bie'em 3a*d« eine So* 
benfteuet öon 2Vt°',e pro Htinam, ©oburb eiH 
Betrag Don 12003 SBfunb ättfammenf tn u& 
Hie Bnglo fpaleftine ©ompam) übetrdmntt in 
£öi/c bteies Betrages ©arantie. ©Mcbjeitig 
©itb belantrt, fcafj Baron Botfiulb enb- 
gültig entf ! Ten bat, eine breitfpurige tttiu 
IcbhifeeGHenbabnftrede oon Bas el ©in na<fc 
Jtetad) Hifnal) ju bauen, naefebem bte Beg-.e- 
rang Ejm bie Bcr..i iung ber ttnl. g .o e . a s 
ber ©ftmabme ber p«Mj.inerfi,dje.i ©ienbabne,, 
jugeftebert bat. Her Bau beginnt in btc.cu 
Sagen, (3. ft) 
* Sanbesoermeffung. 

Hie ttbteffung für Sanbesocrmerung Um 
»tbeilsbepartement ber palüjtincnfi d>?u B - 
gierung bat tbre Häalgfeit begonnen- -t i» Ber« 
mefiungscirbeit beginn: im ftali Ijen ffieaie: » n 
Secrtd;aba unb foll nai; Borben fortu.rci tu 
Sie ©itb mebrere Sabre in Unfptud) nep’ 
men unb erfotberi c'nei «sab bjri/gebifb.tw 
#anbmefier. Hie ßciiung befinber fiij i.t Sa fa, 

. ©o auc£) eine ©&ufe für Bermefittngswefen t-i- 
’, Mdet ©itb. <3- ft) 

Bon ber Sta. 
ftcltoarttfn unb SW-iifcrf. bie BertteTe: 

bet Sta in Haltftina, untetndlunen ei te'Betfe 
bur<b bie Jübiltben Kolonien unb befugen 
aud) bie Ianbroirtfiaf fi ben ©rupprn oon 
Bold) Stnab bi« SUM-flä>. benen 'f' Betör* 
gung mit ranb©:r:fd‘rrftlieben ©erSen unb 
Santen jufagten. (3- ft-) 

ftultatettes. 
Ifie tierarjtHd)« Sattle in Saffa ge* 

f^toffen. 
Ha bas Subget bes SBaab ©ijinud; er* 

bebtidj gefürst ©erben mufete, mubfe 1‘iber 
bie 'in Skrffa feit brei Saftren belebenbe tier* 
firjtltdx Sdjule gefdtloffen werben. Hte umet 
fcettung oon Hr. ftafpt) ftebenbe Scbuk bat 
ein otPferes tterötjtlil-cr ‘3e fanal bero ge* 

Scbubflefd^ft „Brnna", 01-erring. Kitt alutv* 
gen ©ollen bei Sanbelgcrid)t§rat Hr. S'iagner 
^Bofengaffe 14) reflamiert ©erben. f)-üt bett 
Säanbctbuttb B(au*3Beift: Hr. SSagtter. 

Her SBanbeibunb „Blau-BJeiß" itt Hrop« 
pait, hielt am SJiitliriocfj, ben 23. Btarj 1921 
Sie jtoette ft'ontrollocrfammlmtg ao. ©3 ergab 
fidb ein Staub »oit in3geiatut 37 Sanberern 
nnb 10 93anbertnnen. befiebfitt 3 Burfdjen« 
jüge. Hie 2 jüngeren Burfdjenäflge mit einer 
3abl «on 19 SBanberetn (bejie|ung3©tife 14 
unb 6). Beibe Büge fteben unter ber Sei* 
tung bc8 §fifper3 3faaf Scfeter. Her ältere 
Butfd>enjug ©itb berjett ttorläufig uom Ober¬ 
führer, ben Herrn £.*©.»SR. Hr. SStlbelm 
SBagner geleitet. iBäbdjenjüge befielen 3, mit 
einer 3al>I oon inägefamt 30 BSanbcrinnen, 
(bejtebttng3»eife 14, 8 unb 8). Sie fteben alle 
unter ber Seitung ber SJfibterin fyrl. 3Bella 
Scbleftnger. 

Anny Lechner 
Leo Reich 

Mitchef der Fa. A Hahn sen. NachL 

Verlobte. 

Goding. . Ung.-Ostra. 

Keine Vertreter! Keine Vertreter! 

Billiger als, tiberall. 
aud Solle ober ®et 

fflarmiaroatölid r-4^ * ' 
SBröutncbct&u^ ^ INWpL*-* w' * 
TefiUttt w seqr^» * \ * 
fjftufifor (Öreftgehete) tnlt UeBer' 

fe&unß, fünfteiliß * • * • • 
(Oreftgebete) uiH UeBer= 

[efiung, meuntetltQ . . . * v 
o^ite Uebcrfe&unö . 

^clfndi^aflabö mtt UeDerfe^urtfl unb 
Sfluftrittlonen 

»on ICc 200.— an 
180.- 

50.— 
60,— 

rtofi bv 
Mit Hechscheri 

Offeriere wie alljährlich la. 
Weine, Sliwowitz, 70°|0 und 50°U 
Wein-Essig, täglich irische 
Selchwaren, kalte und warme 

Speisen. 

DAVID GRÜN 
n&C Restaurateur 

M.~Ostrau, Große Gaue 3k 

L; 

v Iso.— e 
170— y 

2.- 

!en unb ©d)tacf)münc§ erbosten bte ©ttmntutto ©abio, ^ej;t mit Sd^nuttgen 

‘SP* •** ««*•, - ©bamtf^a*9tffat»Bcfd)ra *(5'*tcr ftattgefunbtm- %uin«ft mit sitfes in 20 Broftcu 
91 uf bic Burimßeraniialtung ttm Samötag, ben 1, 2cbet6«n6en. ^rtma*3tuSo«»6e . . . 
2. 9lpril 1921 unb auf b«3 Sinber-Stoftüm* *l,nnet en 0 

frän?|dien am Biontag, ben 4. 9Ipril ©trb bm* 
gemiefen. faffterin bes 2Banberbunbe4 tft fyrt 
Bltjji Sohn, Sperrgaffe 9. Sdjrtftfübrer ift 
Gbmunb fträntel, Biebeniitg 1, an ben 
allein alle gufdjriften gerichtet ©erben follen. 
3« Öfter« fanb eine grobe Blacod)a»3ruttal« 
©anberttng jlatt, über bte nod) berirfitet ©erben 
©trb. ‘v 

S,«®.*91. Hr. SBtlbelm 35 a ß n e r.. 

5.— 

40.- 

120.— 
100.— 

, 5500.— 

150.- 

-- SüSiWiet Sport 

Me f 
inert 1 
gtffi £ 

8«». 

5obe ] 
v .. * | 

b«i| : 
Bcaf 
gef ei 
Ifün ' 

, «ut- . 
©erl 
ba§ 
mar 
habe 

j erft 
«tat 

i u m % 1» u *« «f ^ ««■ “—- jj» 
Saläjtina. 

©hte grobe ftonfcreiu amerifanfTch« $ta&* 
Wnet fanb in Be© Dorf tm ©rohen: Harnt« 
bTad) in Hartem ftait. Badj ben Beben bes 
9labbi Sofef 9Jleir l'eroin aus ©tnel tnatt, BOvM 
bi Sebuba 2ßb ©pftein au? Be© Dorf unb 
unb Babbi Surman aus BSofetburg, bonn. 
»urbe einftimmfg eine Befofution angenotn« 
men, ©eldje bie Btitarbeh für 3?alä!Ütra als 
gjfTtd t aller 3ubcn bc^übnet. (3- ft 

S. 

«5— 
ee.— 

S4.—. 

ftollo, ^nlhlctvcr. 
^enprafcSSdrterlm^, 5cntf(i^l)eBr8if(h u- 

heörftü^öeutft^, ge6. 
ftroft, B}?Uoit Irori t^Q&altö, . 
e^nßcnfchclbts hc6r. 2afc^nt»6rtcrB!u<ft, 

ßcOunben.. • * 
^ora mit SRoft^t uftu. ;.*tt 5 Sö&n&en, * 

gHegolpopier . 
Stanthitmd irt 4 ^ölbleherhStt&cn, Slnf« 

gäbe (5chmtMs5l?lctt . ‘.- 
Rainere <2ifte neue unb geBratt^tc! 

Kunst* und Verlagsbuchhandlung „nalvl“ 
Te ephon 89p 8. MÄHR.-OSTBAU. Chel*lck»9asse7 

120.- 

700.— 

litil voo Hita 9otp 
iebet Brt. Säger oon Gleftromotoren. Hnna« 
momafdjtnett, Schalttafeln. Bcnti. to*-n CSlel* 
trifdje Snftalations» unb Bebarfsartifel, 

Ing. ix Singer, Btünn, Boseagasse Br. 1 

•(tmilMllllllllIHHeilllinUHHMIISNmHHII'lltMnH* 
: 5 
: Enr SeachSungl 

Verwendet bei allen sich 
bietenden Gelesenhelten 

nur 

HEINRICH SÜSSER, 

— 9ns Den ©emeinfcen ss 
anpr.'ßftran. 

Sex 
^on 
aus 
Itiflt* 

Hie regelmäßigen Botträge if Berem Jbaj 
Patb-Ibo*0 »erben ©lebet jew« Sams¬ 
tag »on 3 bis 4 Uhr nachm, abgebalten, 
«ttb jmat trägt öerr Babbiner Hr. optra 
Sd)uicbait»5Irud) cor. ©äfte ©iulontmeiv 

gefv 
ger. 
bar 
et© 
einet 
gen 
leb 
©u 
©e' 

Hie Bibliotbefftunben in bet jübifeben 
Sentralbibliotbct finbtn nid)t mehr H^enötag, 
fonbent jeben Montag, öon Mi bii W 
Kbt abenbS im 93etb*S&amtbrafcb«3««met ber 
güb. BollSfd)ute ftatt. 

Slud ber XljeötcrfanäleL nfcen 1. Slptil ßelangt RolmanS Bef« 
aö Ao!lanbn»etb4en , Bie ftet4 

hot ttuBöerfaufUm ^oufe mit ftürmlWewi 
«ufgenommen »utbe, W 6- 5luffü^ni^- (s’tamm- 

W SamJt«, ben 2. Stwil Beginnt Ber »efenerte edte 
unb ^iebBober bc5 Sßiettec SÖutß* 

tSSUJibU» fth!Wt«/»w&t* 
^efertbem ®tf>aufi)iet .«aufC- (»tomüb X) 

Sonntag, ben 8- Wpnt, 3 Ubt «a^w» fj* 
ÄoltncnJ ^Wlecoperett^ »5 olUnb »ej b q 

SO.) 

Xtobpö«. 

BUu-BJeib-D«1rim<l6cRb 
S>;t ange üabt te ^urtma enb, ber am 

llnmstaa ben 2. 9lptil, 8 Ubt .rbenbS, bejie« 
h«ngä©e°fe alb SUnberfofdimtränädjen am 
SRontag, ben 4, 9lpril, um 6 Ufyr abenbö tm 
Saale be§ ©efellcnlvaufeä flattfmbct, begegnet 
«tlfeitd lebhaftem Sntereffe. Haö Btogromm 
umfafet muttfalifd)*beflantatorifcbe Borfüt/nm- 
aen, ba« bramattfebe Fragment 
acftellt oon jübtfdjen Stubenten unb OTatcben. 
ftten gültig für beibe Beranftaltungen jum 
©reife öon ß fronen für ®in8elperfonen, 
Entarte für 4 Sperfonen 20 fttonen es* 
Itufiöc ßuftbarfeit4fieuer. Grljältltd) tm 

cßrobnih- 
ft OTafabi ©rofmiß — -S. ft 

Sßafabi Cftrau 3:1. Hie Oftrauer, oost * 
Spiele bes Bortages ermübet, beitiebigenv'^ 
n.ir wäbtenb bet erjten 20 SKiriuten. © ünfe.b f 
unb ftobn ©erben oom cchiebstldrt:r aus^\. 
g efd>[ offen, fo baß bie Ojtrauef 
mit neun ©tarnt bas Spief beenben. 

Stuf jette „Quer butü) Ojtra..“. 
6x400 Bieter. 1. Oftraosfa STaoia, 
2. JDftrapsfa Slaoia, 3. SKafcbi. Ben 
Blatabi liefen Salo, ftrompbolj, «oirfibber* 
get, Bago, 5ucbs* Singer. 

Bläbr.-Ofitau. 

S. ft Blafabi — Baptb 9f f (BSieit) 
3:3 (3:2). 3n biefem am Cfterfonntag aus^ 
aetragenen erlten größten Bfettfp’.el ber 
Saifon, ftefltc füb Biafabi als ni«l)t ju un« 
tcifdj’äbcnbe BlamtWaft oox Bla.t fab ne et 
guten ©iiye leiflungen,* 9Inf5 e s-i einer fun- 
len ftombitiat oh, iebr ois. ©lau unb Si-’I* 
cifer, bureb ben bie technif^e Uebjkgenoett 
ber ©äfte ©ettgemadjt ©arbe. H;e Bapcbl.ute 
waren bie fchnefleren unb gc©anbt:ren, »eooh 
föiperli* ben ©inbcinftMien unterlegen. ^ Has 
im Hempo unb Spieltonje je/t jebar, geführte 
Spiel trug burdjaus offenen Gbata.rer. Bia* 
fabi erringt butb einen oon xfi Sotaurtg 
getretenen, non ©ans m't einem jBradkdmü 
ptrmahbelten ©Ib. t in ber 2k SKmute ^bte 
Rührung. Hie beibm BSiene: SfWflU W'ien 
oor bem Bialabi-Hor' iti.ifJ]« Situationen, 
bie burdj bie .nufopfemb arbettenben Ba.fs 
(3ulef öornung unb 'greimb' 0-flürt^ ©en c.u 
Hie 34 Bit nute bringt ben Busg.etl) für 
Baptb, in ber 38. Biinute erlangt ber aus- 
gejeidrnet fpielenbe Senterftürmer Bta a.H 
B'ohta, jum jmeitcnmal b e fjüi/tutta b-irhi 
Bcrnxrümg eines ffiähatles. Bapib, flot es 
Stügelifpiel beootjugenb, je';t P öe‘)cmenr.n 
Angriffen an. bie in ber 41. Btinute jum 
Streiten Stusgleub führen. 3nt ber lebteu 
Biinute bet erften öa.b;eit erjirlt ^fberum 
Btnl/ra ben btttten Xref et vü: bte »fautoe.« 
ßen. 3n ber jrociten &afbjeit bat Barib 
mehr oom Spiel, beiberfeittg !*«? 0«fub *e 
3lugrrffe finben meift bei ben Bads ein ©nbe. 
'i« ber 19. Btinute ber j»etten &ä!fje ö«r- 
©anbelt Bapib einen GlmcterftobaunT,^ 
gleichenben Hot. (©den 4:4). «dteb-rihter 
ßfeban entfprad> n <bt ben Bnforbeiun’ei, 
bie man chtt ben Setter eines bebeutfaratn 
3BetifpieIes ftetten muß. 

Kassenfabrik 

Schaufelwerk 

M4HR.-0WU EID 

_ 

Alleinverkauf för Mahr.-Ostrau: 
Heüman Kohn « Söhne. Haupt- 
rtcafle, Trafik Adler, Grofl 3 Gaue, 
Kunst* und Verlagsbuchhand« 
lung „Halvri", Chelückygasse 7. 

Nähmaschinen, Fahrräder 

SRttitj*. SehtBu$ bet 0f>Da^/ 4. 

JtfÄTk CcBwBen K 20.-^ 

&rln$!t; ©oblBur 1. geSuttbnt K 27.— 
- / 9 - iv öU— 

* • ; 3. ' . K 35.- 
(Ssrtott: Sialafd/on, 1. gtBitnben t< 25. 

2. _ ü 3U-— 
* * t 'm K 35.- 

^itOmsnn: tproTmc rifd/owtn, 1 Xeü# S&B. K |5-— 

» ' * 5: ! ! k 40.- 

erstkiasslge ausländische 
Fabrikate liefert zu Ori¬ 
ginalfabrikpreisen nur 

an WIederverkSufer 

Adelt Oppenheim, 
MÄHRISCH «OSTRAU- 

Maschlnenlaser: 
Teschnerpasse Nr. 13. 

Wörterbücher 

rosa 

GRABMONUMENTI 
ln allen Stelnmaterlaaen liefen solidest und bllilast 

SIMON WULKAN 
stemmet*, MKHR -OSTRAÜ. BahnhofstraÖt nichN 

Hole* Ciche, Wobnuns Schmidtsaste Nr. tL 

Wcettprah: Xeutfö— J&b&t.. 
(jebitnien 

SScnfcm: Ojat ^tafcbvofcfrini. BBo- 
g-toU 3.: andern imti *abaf*, gBb. 
()/r#fow#f» .CflßUfit«: a)tilon fefi«l liff, ßBb. 
Dt. Gaffel: §ebr.-DeutfiI), ßbb. 

3'onipifrf)f ’Carteiliietalur. 
aitnljt&tälfcfie Sttewlur. 

grebif^e SiBxt. 3toten it. Siebest tn g:o|er »uSmaW 
Statalevg gegen Ginfenbung öon Kc 1- 

K 80.- 
K 30- 
K 50-— 
K 45.- 
K 40-- 

3ÖD1SCHES BUCH- UND KUNSTVERLAG 
H. HICKLt Brünn,Adlergawe9. 

IEDER 
Geradehaiter für Schiefge¬ 

wachsene, Leib- und Hüftenhaltcflr, 

^iederleihh ndsn f. alle Zwecke 
nach «milchen Angaben. Reparaturannahme. 

^iQderhays S. Lebowitsch, 
Mähr.-Ostrau, Hauptstr. 34. .Tel. 700/2. 

Troppau, Oberring 5 Tel. 377 8. 

Viel Geld 

KAUTSCHUX- 
STEMPEL- 

ERZEUGUNG 
OSKAR TURK. 

MK4R.OSTRAU, 
lainera. 2 
Tel. 80 S/IV. 

ncs bw 1P3 p 

OSTERWEINEI 
bei Moritz Kaufmann, Weingroübandlung, Koäice | 

Inseriert in 
©erbUnen Jlßcnten tnitä) 
ben ©erfouf metner fta* 
brltöte ^olAtoul-, 3«tou- 

ften», Öewftcrplo4^n- uxtb ISelbftroaoorOÄttoe. dflbttf 
3-röttÄ XüetfeL ©rauna«, 

| ©Öhmen, ^oltfadj 13. - 
\ Stß« ÖTtebcnAquttlttftten 

) triebet 

.UHflfmcintr SeitMnjKberloa" 0«|. «• B, /&< 

KARTON AGEN- UND PAP3ERWARSN - FABRIK 

RICHARD WEISSENSTEIN, IGIAU 
empfiehlt sich zur Lieferung a ler Arten 

von der einfachsten bis zur 
ICdrtOriBSen elegantesten Ausführung. 

Spezialität: Kartonzuschnitte 
für den flachversand, die vom Empfänger fertiggestellt werden. Offerte u Muster auf Verlangea« 

’ 8}cra»moriU4 Stelle, S)herf«^ 
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